








@ M dH ö) t e

ber

Stalietiifdictt Hunjl.





rx^A^^*-

©cfc^idltc

bcr

3taHenifd|tn Iun|l.

33on

©ruft SöVfter.

Pritier ^aanb.

X. D. 9S c t ö c r.

1872.



^«,...A. 'f

cberfe^uiifi Vcv.



^ t ttJ 1 1.

OBiüo^t im SBcfenttidKit, wie ftd^ bag üon fetbft oerfte^t,

bcr ^nljatt tm§> fimftcjefdjidjtli^en §3u(^cö a\i§> eiöencr 2ln-

fc^auuuö — fowcit bicfc möötid) — gefd;öpft fein mu^, fo ift

bamit boc^ rüdjt auiogefd)to[[cn, baf3 man i^or- unb DJZitarbeitern

am äöcrfc mand^e Diadjiueifung unb fcUift mandje ©abe gu yer^

banfen ^at. 2(uBer bem, umjeac^tct mandjer smcifeltiaftett 2tn=

fiepten, unfd^ä|baren äöerfe uon ßroine unb eaoatcafette „His-

tory of Painting in Italy" unb bci* Sc SDionierjdjcn Slnögabc

bc§ Safari mit iljren trefflidjcn Slnmerfuncjcn unb kommen*

tarien, mu^ id; befonbcr^ bcr jeljr f(eif3iGen gicifctagcbüdjcr be^

üerft. ^crrn ßommeter gebenfen, iuetd;c uon ber Slbminiftra-

tion ber non bcmfclben teftamcntarifc^ al§> Grinn eingefe|ten

Äunftf)aIIc in Hamburg mir jur ^urdjfidjt unb getecjentüi^en

33cnu|ung gütigft mitgetfieilt morbcn unb bcnen ic^ manche mert^^

üoUe 9kd)ridjt entnommen, ^^^bem id; ber f)od)c]ce!)rten 2lb^

miniftration f)ier öffcntlid; meinen üerbinbtidjften 3)anf abftatte,

fü(3e id; nur Ijinju, ba|3 jene, mit feljr reidjijalticjen Dlotijen unb

äujgerft genauen ^efdjreibungen au^geftatteten ^^agebüc^cr auf

mel)rfac| raieberijolten Steifen burd) ^taüen entftanben finb, bte

ber fenntni^reic^e unb einfidjtuoKe Munftfreunb, nadjbem er uom

©efdjäftioteben fid; jurüdge^ogen, alljätjrlidj uon 9tom aus na^

allen 6täbten unb Drtfd)aften im 9iorben unb Süben ^tatien^,

mo er Äunftiuerfe, üornei)m(id; a)tatereien raupte ober ocrmutljete,

unternommen ()atte.

aJlünd;en im 3JZai 1872.

©ruft 5örftev.
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Ofüiiftcr Zeitraum.

2)aö funfje^nte 3a^r^unbert.

'Jtngemein gefc^ic^tlic^e ©inleituiig.

(5($Qrf unb beftimmt, wie fid) ba§ 14. jgafirfiunbert in

feinen lunftbenfmalen oon htn Seiftungen ber üorangegangenen

3eit unterfc^ieb, fel;en mir ha§> 15. ^Qf)rl)unbert bie bi^iierige

5BQt)n oerloffen unb in üeränberter 9ii(^tung nad) neuen ^idtn

ftreben; unb raie hk Äunft beg 14. ^afirfjunbertg "bk notlj^

raenbige j^olge unb ber fiditbore 2(u5brucE eine;* neuen religiö[en

unb poIitifd;en 33oIf^ben)uBtfeing raar : fo muffen roir bie Quellen

ber ilunftfd^öpfungen be§ 15. ^aljr^unbert^ ebenfalls in feiner

politifd^en unb ßulturgefd^ic^te fud^en.

©in S5ölferfrüf)Iing roav mit bem 14. ^al^rfiunbert über

Italien gefommen unb mit if)m roa^ bem ^ugenbalter eigen ift

:

unmittelbare^ ©mpfinben, refleyionslofe^ ^anbeln, pljantafie^

reiche SSorftellung oon 3Belt unb ©efd)ic^te, Mngen unb Streben

mä) i)ö(^ften 3^elen, ^beali^mu^ in Seben unb Äunft. ^iber

bie (Spannfroft be^ ©ntt)ufia!omug f^mäc^t fic^, allgemeinem

9laturgefe| folgenb, aUmäfilid) ab, unb forgfältige Ueberlegung,

befonnene^ ^onbeln fc^iden fic^ an , an feine (Stelle gu treten.

2Bo^I bauert anä) im 15. Saf)rl)unbert ba§ 9iingen unb Streben

nad^ pc^ften Qidm fort, aber biefe netimen me^r unb mel^r

eine beftimmte f^orm an unb mit eifrigem ©rforfc^en unb mit

m. 1



2 V. 3eitvciiim. 15. 3al[;rt). (Sinteitunfl.

flitgcr Sercd;nung bcr Wittd wirb borauf Ijinc^efteucrt. Wld)x

unb fid;rer ol§ burd; ba^ ©d;roert werben SJiQc^t unb ©influB

burd; 9icid)tljum gewonnen. 9fte{djtljum gewäl;rt äugleid) erljöljten

Sebcn^genufj ; bie nratenellen ^ntereffen treten in ben Siorgrunb •,

bog wirtlid;e, [innlic^ wQt;rneljmbare Seben gewinnt an 58ebeu*

tung
;
^nbiöibualitäten bilben fic^ fdjörfer au§> unb werben mit

größerer Seftimmtljeit oufgefQf3t; ber ^b^oi^^^iiiug weid)t ber

3}iad;t be^ Sicaliilmu^ ; bie ^Blütl^egeit ift üorüber : ber Sommer

beginnt!

S)ie fc^olnftifdje 3:i)cologic t;atte weber bie Äir($e, nod) ben

fir($lid;en ©tauben beg S5olf§ im 14. 3at)rl;unbert in ben ^att

ifjrer §errfd;aft gebogen. 3öa§ bem Ä'inbe ba^ äJiärc^en ift,

haS' war unb blieb hk Segenbe bem SSolf, haS^ [ie gläubig aB

2öal)rl^eit |inna^m, jebe SSerme^rung mit ^^reuben begrüßte unb

mit anbäd)tigem (Sifer oerlangte. ^e wunberreid;er bie ©rieb-

niffe, um jo reijenber; je übernatürlid;er, um fo Ijeiliger unb

göttlid;er! 30^it bem 15. ^al)rl;unbert oerfiegt allmäl;lid) bie

Quelle ber iiegenben; mit ber ©ntbedung ber ©efe|e be§ H^la-

netenfyftem^ , mit ber 2luffinbung eine^ neuen @rbtl)eile§ unh

ber waljren ®eftalt ber (Srbe würbe überl;aupt bie Slutorität ber

ltird;e crfd)üttert; \a eg trat fclbft ber Unglaube fd;roff bem

Slberglauben gegenüber. Slber beibe, ©tauben unb Slberglauben,

fonben noc^ immer, wenn auä) iti enger gezogenen 5?reifen, iljre

warmen 53efenner, wie il;re betlagen^wertljen Opfer. S^iefe

j5^römmig!eit befeelte hk §. ^rance^^ca 9lomana, t 1440, lieiliger

(gifer ben §. ^ßcmljarbin üon 6iena, unb üon ber innigften

9{eligiofität waren ©. Slntonin unb ber grote ©iocanni üon

giefole burd)brungen; aber 1421 würbe in 3ftom eine §eye oer-

brannt! ©^ war ein S:5olfgfpectafel , wk haä wenige 2;age

üorfier auf bem ©apitol abgelialtene Slutobafe üon tünftlidjen

^aargöpfen unb anberm ?^rauenpu^. Sfteligiöfe Segeifterung



rote ju ben Seiten eine^ SernI)Qrb, Sominicug unb %tan^ gab

e» nid^t tnefir. ®er ^erfuc^ ^iug II. (1459), einen i^reusjug

5U ©tanbe ju bringen, fanb nirgenb ©eneigtl^eit unb mu^te tro|

oEer SSorbereitungen , bie burd) ^iu^' 2^ob 1464 unterbrod^en

rourben, üon feinem 9?Qd;folger aufgegeben roerben. S)ie §ier*

arc^ie, hi§ ba^in Sefjerrfc^erin ber ©eifter, üerlor — ol^nefjin

in fidj gefpalten — i{;re 3)k($t, bie J^ird^e iljre oUeinfeligmac^enbe

Äraft ; tfk raeltlidje 3(nfd)auung breitete fid^ me^r unb ntefir aug,

ber ©taat rourbe fid^ met)r unb mel^r ber eigenen 2lufgaben

beraubt. Sen ^arteüämpfen , bie eine ftetige ©ntroicfelung un^

möglid^ machten, mu^te burc^ Goncentration ber ©taat^geroalt

ein ^id gefegt werben, §u roelc^er ber 9teid^tt)um bie 2Bege

ebnete, ©ie gegen auBen roie gegen innen §u fidlem, war hk

weitere praftifd&e Slufgabe, bie gu löfen nur ber SJiod^t gelingen

fonnte. ®arum galt e^, hk 3)?ad^t, bie man befa^, §u befeftigen

unb 3U meljren, roag nur auf Soften kleinerer ©emeinroefen

gefc^el)en fonnte. SBer nic^t ben 2)?äd^tigen übermächtig roerben

laffen roollte, muBtc i§m bk 58eute öorroeg nehmen, ober bie

bereite gewonnene roieber entreißen. 6o fübrten bie materiellen

Sintereffen jur Sluflöfung ber fleinen 9tepubli!en unb gu beren

2lufgel;en in größere Staaten, ©raf 2lmabeu§ YlII. oon

©aoot;en grünbete ha§> ^erjogtl^um gleichen 3fiamen§, inbcm er

1418 feine iQerrfct)aft com ©enferfee hx§> ^i^^a unb ä^ercelli

au§bel)nte. ^ilippo 9)caria ^ii^conti, feit 1412 ^erjog üon

3Wailanb, einer ber eroberunggburftigften Ferren, breitete feine

3}iad)t aus üon ^^ercelli bis gu bem Dglio, üon ben Sllpen bis

3U ben Slpcnninen, bis Bologna, ©enua unb felbft in bie

^unigiana, unb bad()te nid;t minber lebl)aft an bie Slnncctierung

ber öftlicbcn Sombarbei. §ier aber mar boS ^elb, ha^ bie

9iepublif ^enebig für fid) sur (irnte crforen unb gegen 9Jcai-

lanb beljauptete. 1404 eroberte eS ^icenja, Verona, 53affano,
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geltre, ^SeHuno, 1405 ^obua, 1426 «re^cia, 1428 ^Bergamo

UTtb ßremo, glet^jeitig auc^ ha§> bolmatinifd^e 5^üftenlanb, fo

boB e§ bog abriattfc^e SJieer bis ßorfu be^errf(J)tc. glorenj

unterraorf ftd) 1406 bie 9ftepublif Pfo, töeld^e furge 3^it unter

©oleoägo Sßigconti §u 3i)Mtlanb geljört Ijatte, breitete feine §err^

fd^aft über faft gon§ S:oScanQ auä, litt ober nod) fortroäfirenb

an innem Unruhen, erzeugt von ber Giferfu($t oriftofrotifd^er

gamilien, über welche bie Älugtjeit ber äRebici ben enblid^en

<Sieg baüon trug, ^n met)r ober minber abhängiger Sage

blieben 2JJantua, gerrara, ©iena. 'Siom l)atte nad^ SBeenbigung

be§ großen Bä)i^ma in 3i)?artin V. raieber einen §errn erlialten,

mu^te aber unter ßugen IV. eine traurige ^&\t üoH Unrulien,

^ügeltofigfeiten, ä)iorb, 9taub unb ^ranb, SSerfaü unb Slbfall

unb fogar (25. ^uni 1439) ein neues <Bä)\§ma erleben; »er^

grö^erte inbefi feinen Sefi^ burd; hk Tlaxt Slncono. — ^n

3i?eapel trat 1421 an bie ©teile ber fiaunen^errfc^aft ^olianna'S II.

Sllfonfo üon 9lragon unb ©icilien unb befeftigte bie fönigli(^e

Ma6)t aud^ in Slpulien.

SBenben mir fdjlieBlic^ ben 33licf auf ha^ ©ebiet ber SBiffen^

fc^aft unb ber Äunft, fo tritt unS ber Unterfd)ieb ber beiben

^al)rl)unberte in ber leferlidiften ©d^rift entgegen, ^ie 3ßiten

eines S)ante, Petrarca unb Boccaccio rcaren vorüber. Sßo^l

hxüä)U Italien aud) im 15. ^a^rl)unbert nod^ 3)id^ter lierwor;

aber i^re pobucte waren grüdjte ber @elcl)rfamfeit; man uer^

fuc^te bie italienifdje ©prad)e in antifc ^erSma^e gu groängen;

mon ai)mk halb ben Ooibiu^, balb ben Petrarca nac^; baS

Sob ber fd^önen §anb einer S)ame füllte einen Sßanb ©onette;

baS 3?ierreid^ von 3(mor, ©atanaS, ben S^ugenben unb ben

Saftem roarb in einem epifd^en :^eljrgebid)t befungen; felbft hü

emfteren ©elftem, mie hd ^olijiano, ftanb ber ^^ilolog über

bem ©id^ter. ^an oerfenfte fid) in ha§ ©tubium ber ölten
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©proc^e unb Literatur, unb jiöat mit befonberem ßifer feij

bem erfd)einen ber ©ried^cn auf bcni Goncilium gu gloren

1439 in bie bi^ bai)in faft unbefannten SBerfe be^ gried^ifd^eu

2llterti;um^. ©egenüber einem umfaffenben SBiffen unb einer

tiefen Söei^^eit, unabl^ängig oon „göttlicher Offenbarung", mufete

biefe im 2öert(je finfen; Staat unb 2Biffenfd)aft entrouc^fen ber

Äird^e; für felbftänbige^ S)enfen unb ^orfd^en bilbeten fi^

p^ilofopI;if($e ©efeflfdjaften (2(fabemien\ in benen man von ber

Seraunberung unb 9kd^eiferung be^ 2l(tertf)um^ bi^ felbft pr

5ßeri)errlid^ung be» §eibenti)umes fortjdiritt. (Sorrecte Satinität

mürbe ber 9tu^m eine^ Saurentiu^ ^alla; grünblic^e ©prad)^

fenntni§ füf)rte ju einem beffem SSerftänbniB ber Sibel, roäfirenb

firc^en^iftorifd^e Stubien bie Säulen ber §ierard)ic untergruben,

auBer^alb roelc^er, unterftü^t buri^ bie ßrfinbung be^ 33ud^^

brud^, bie 3Jiad^t be^ ©eifte^ in raeltli($er Setire im roeiteften

Umfang ©eltung gewann. 2)iefe racltlid;e, üon 6l;riftent^um

unb ^\xd)c unabijängige, nur au^ ben claffifd)en Scfiriften be§

2lltertl)umg gefdjöpftc 3(nfd)auung ber Seben^aufgaben erfannte

fic^ für bie allgemein menfd^lid^e unb gab fid; barum ben Spanien

beg §umanigmu§, unter roel($em fie nod; gegcnroärtig einen

großen %\)d[ unfrer Sdjulbilbung bcl)orrfcf)t.

§anb in §anb mit ben claffifd)en Stubien in SBiffenfdiaft

unb ©prad^e raanbten fid^ aud^ bie bilbenben fünfte bem Sllter^

tt)um p, üoran bie 2Ird;iteftur , bie mit Feuereifer bie ^Ruinen

be^ alten Dtomg burd)forfc^te, in Säulen unb ©efimfen, for-

men unb SSersierungen 5iorbilber unb @cfe|e fanb für neue

©d)öpfungen, mit benen fie bie überlieferte 58aufunft üerbrängte,

unb ben^kginn einer neuen 3eit, eine SBiebergeburt Slenaiffancc)

ber antifen J^unft feicrnb unbcmuf5t bie religiöfe Äunft fnculari-

fiertc. — ^ilbnerei unb 9J?alerci famen, roenn oud^ nic^t ganj

auf bemfelben Sßege, ju bemfelben (Snbäiel. 2)er oormicgenb



6 V. Zeitraum. 15. ^(ii)xf). (Stnlcttung.

tüiffcnfd^oftlic^e ©eift be§ ^ütaltcx^ äußerte auö) bei t^nen

feinen ©influ^: ba^ nur Sßaljrfd^einlid^e in ber 3^ad)bilbung ber

Statut, ein geroifferma^en nur au^ ber gerne gewonnener @in^

brucf, genügte ni(^t ntel;r; auS^ ber 2BeIt be^ ©ebonfeng max

man niebergeftiegen in bie SSirflic^feit; bie ©ebilbe ber ^iiantofie

üerblafeten oor ber l;anbgreifli(^en 2öa{)rljeit. ©ie im möglic^ft

noüfommenen 2lbbilb üor 2lugen p [teilen raurbe bie 3Iufgabe

ber J?unft, unb bie fid^ meljr unb mel^r fteigembe 2lnforberung

an biefelbe. Safür mußten bie @efe|e ber Slbrunbung unb ^er*

fpectioe gefunben, grünbli(^e anatomifd^e Ä'enntniffe erworben,

hk formen genau ftubiert, hk garbenmirfung bered)net unb

über(;aupt aUe äJtittel ber Slu^fü^rung erlernt merben. ^n

biefer Stid^tung fonnte bie l^unfttl)ätig!eit nur beftär!t werben

burd^ bie 2ßer!e antüer ©culptur, hk man au§> ber ?^erne ^olte

ober au§ bem (Sd^oofe ber ©rbe grub, unb beren ^^oHenbung

bie :^kk bezeichnete, bie man §u erftreben Ijatte. ©o fd^ritt

man in 2luffa[[ung, gorm unb ©arftellung ju einer möglid^ft

genauen Uebereinftimmung mit ben @rfd^cinungen be^ rairtlic^en

Seben^, §u immer fc^ärferer ^nbioibualifierung ber ß^araftere

fort; man entrüclte aber bamit bie l^eiligen ©efd^id^ten unb

^erfonen ber pljern, fupranaturaliftifdfien , ibealen 9Belt unb

fäcularifierte bie Eirdjlic^ religiöfe Silbnerei unb Tlakui, wie

man bie 53au!unft fäcularifiert Ijatte. (Sg mar bie^, tro^ ber

bamit oerbunbenen ©infeitigfeit, ein naturgemäßer, notljroenbiger

Fortgang, bie unerläBlid^e SSorbereitung für ben Eintritt ber

^eriobe ^öd^fter Äunftüottenbung im näc^ften ^a^rl)unbert.

Saju aber trat nun noc^ ün neuer Umftanb oon roefent-

lieber ^ebeutung für bie ^arfteHung ber italienifc^en 5?unft=

gefc^icl)te. ®ie fortfd^reitenbe (Sntroirfelung fd^eibet bie 9lid^^

tungen, läßt bie oerfd^iebenen @igent^ümlidE)feiten ftär!er Ijeröor^

treten unb fül;rt ben ^articulari^mu^ ber Äunft Ijerbei. ®a^
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14. :Sal^r(;imbert Eanntc im ©runbe gcttommeit nur ©inen ganj

Italien gemeinfornen @ti;l : ben gotl|i[d;en für bic 2lrd)ite!tur,

ben ^ifaner für bic ©culptur unb hm ©iottoifd^en für bie

3)talerei. ^m 15. Sa^rljunbert fonbcrn ^iä) aBbalb hk SBege

na6) üerfd^iebenen ©eiten, e^ hilhcn fic^ eigne ©ruppen, unb

graor na6) ben Sanbe^grenjen gefdjioffen, unb cä entftei)en bie

iiunflfc^ulen üon 33enebig, ber Sombarbei, üon Bologna, 3:o^cana,

Unibrien u. f. w. : eine %l)at]aä)C, ber bie ilunftgefd)id;te 'Mcdy

nung tragen mufe, raenn i(;re ©arftellung üax unb überfidjtlid^

bleiben foU. Unb fo n)crbe aud; i^ mid; in ber meinigen

an bie üon ber @e[djid;te üorgeseidjnete Gruppierung f;alten.

SBenn i6) aber ber Äunft in ^ot^cona bie erfte 6telle in ber

Sleil^enfolge anroeife, gefd;iel^t e^ nic^t nur, raeil i^r I;ier im

14. ^al;r^unbert suerft ein neue^ Seben oufgegangen, fonbern

oomerjmlid^ auc^, raeil in STo^cnna ber 3tu^gangg^ unb WitttU

punft ber bie 3^eu3eit bel;errfd^enben 9tenai[fance mar, bie l;ier

i^re üielfeitigfte 2Bir!fam!eit äußerte.



€r|le ^btl)eilttng.

Xo^cana.

I. 2)aö ?5Iorcntintf(i)c bebtet.

S5{e ©efc^id^te ^tolien^ im 15. 3af)rf)unbert concentriert

fid^ für bic ßntiuicfelung be^ ©taat^leben^, ber SBtffenfc^oft unb

ber bilbenben fünfte auf bog ^-lorentmifc^e ©ebiet, unb auä)

Sfteligion unb Äirdje finben l;ier i^re bebeutfame S^ertretung.

^n ^loren^ refibterte ber im ^olire 1434 an§> 'Siom oertriebene

^apft engen IV. neun ^al^re lang; f)ier mar 1439 ba^ (Soncil

oerfammelt, auf racldjem bic langerftrebte ^Bereinigung ber orien*

talifc^en unb occibentalifdjen Äird)e ju ©tanbe gebracht raurbe;

in gloren^ raurben ben gransi^fanern unb 2)omnicanern pradit-

üoHe ^löfter errichtet unb bem S)om feine möd)tige Düppel

gegeben, roäf^renb au^ bem ßonoent be^ ^. 3J{arcuä in Sintonino

^ieroj^i, (Srgbifdiof oon ^^lorenj, ein ^eiliger oon ftorfem

©lauben f)eröorging, unb in bemfelben ein Jlünftler ti)Qtig mar,

beffen ^^römmigfeit oon feinem anbern übertroffen, oon feinem

auä) nur errei^t loorben, unb beffen Sc^ilberungen ber (Seelen^

feligfeit i()m fc^on i)kx bm ^lamzn beS „(Seligen" jugejogen.

S)effenungead)tet mar bie^ nic^t ber ©eift, ber bem QziU

alter feine ^arbe gab, bie 3}ioffen bef)errfcl)te, ben (iinflu^ auf

bie ©efellfdjaft unb auf bie 6taatsangelegenl)eiten beanfpruc^te

unb beliauptete. 3)ie @efd;ic^te oon ?^lorenj nennt ba^ 15. ^a^x-

^unbert oorjugroeig taä mebiceifd^e ^^italter unb gibt

il)m mit bem SRamen feinen e^arafter, inbem es feine ©eftol*
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tung roefentüd; unter bcm ©nftuf, ber ^amilic 3J?ebtci erholten

\)at, tk un9ead)tet uiclcr Siicberlagen, ^Berbannimgen unb Söer*

folgungen eine ftet^ road^l'enbe Wa^t entfaltete, n)eld)e fd)l{eB'

lid^ 5ur Stuflöfung ber Slepublif unb jur (Sinfül)rung einer

monar($if^en 3Serfaffung fül;rte.

2)ie 3)?ebici raoren, roie 2Inberet§re€ ©leid^en, burc^ SBed^fel-

gefrf)äfte reid^ geworbene Äoufleute, votl^t bie politifd^e SJiod^t

be^ ©elbeg fennen gelernt, aber flug unb gro^finnig §u benuöen

oerftanben. 53ereitg im 14. ^aljrliunbert fjatte Sabeftro be'

SJtebici ben SBettftreit be^ ^iero b'^llbi^si unb Uguccione be'

Sflicci um bie Obergeroalt al§> bie @elegenl)eit erfannt, um burd^

liberale ©efinnung unb greigebigfeit bie ©unft be^ 33olf0 3u

geroinnen unb fiel) über ^eibe emporgufc^roingen. ^max traf

i^n 1 3& I 5Berbannung unb in ber roed^felnben Saune ber S^olfg-

gunft unb be^ ®iMä nod^mal^ neben anbem J8omel)men aud^

mel)rfacl) SJiitglieber feiner ^amilie baffelbe Soo§; al^ aber im

^al)re 1427 ©iooanni be' 2)Jcbici iiä) an hk Spi^e einer Q^olfä-

beroegung gegen 33ebrü(iung »on oben ftetlte unb bie 6"infül;rung

einer gerechten 33efteuerung burc()fe|te, roar bie 3}ia^t unb ha^

3lnfel)n feinet .s^aufeg befeftigt, ba§ ftd; fd^on unter feinem

6ol)nc (^osmus mit fürftlidjem ©lanje umgab. 2Bof)l Ijatte aud^

biefen noc^ einmal 1433 infolge ber ränfeooUen falfd^cn 2ln*

flagen be^ 9linalbo begli Sllbijji baä <Bd)id\ai von ©efangen^

fd)aft unb Verbannung getroffen; allein nur um hk 3)iac^t*

fteUung feinet §aufc^ im ooUen ©lansc Ijcruortretcn ju laffen.

2luf 10 ^al)re oerbannt roarb do^mus fc^on naä) SSerlauf cineiS

einjigen im ^aljre 1434 jurlicfberufen unb jog, oon bem

jubelnben i^olf al^ 9letter unb i>ater be§ 5i>aterlanbei3 bcgriii^t,

triumpbiercuD roieber in ^vloi'cn,) ein. 3)em 'Jiamcn naä) nod)

Sftepublif biloetc ^"^lorcn^ ]id) mcljr unb mcljr einer monardjifdjen

Siegierungöform ju, unb fdjon bie (Snfel (iofimo^, :l^oren5o unb
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©iultatto, würben in öffcntltdjer Versammlung aU „Principi

dello stato" anerfonnt; eine 2Bürbe, in rocld)er bie ^omilie

burd^ ben öerfcljitcn Slu^gantj ber 5l3crfcr;iüörung ber ^ajji 1478,

in xodd)cx freilief; ©iuliano also Opfer fiel, bcfeftigt rourbe.

Sie llrtljeile über biefen benfwitrbigen Zeitraum lauten

fel;r üerfd^ieben je nad; bem Stanbpunft, meldten ber Urtljeilenbe

einnimmt, .«^od^gepriefen üon ben ©inen wirb er oon Slnbern,

menn aud; nid;t au^ ben gleid;en ©rünben, alg beflagen^raertlj

bejeidjnet. SJon Iclitcrn raitt iä) nur sraei Urt^eile au^ oer-

fd)iebenen ^^iten anfül)ren; ba^ eine üon einem ^^itgenoffcn

ber a)kbiceer, ba^ anbere oon einem 3^il9<^"of[ßtt üon un^.

3}Jacc^iaüelI (Ist. lib. 2) fagt , ba^ in biefer ^ßit „^^lorenj fid^

nid;t nur aller friegerifd;ett 2;ugenben, fonbern einer jebcn Ijod)^

lier^igen ©efinnung entäußert Ijabe;" wie benn bie florentinifdie

Slrmee ha§> Ijarte Urtljeil iüol;l red;tfertigt, wenn man lieft, ba^

fie in ber 6d)lad)t gegen hcn §erjog 33i^conti uon 3}iailanb

1424, ber fie üoE!ommen in bie ^lud)t fd^lug, nid;t meljr alä

brei Wann üerloren, unb ba§ ber berülimte, burc^ 3)iid^el

3lngelo'g ßarton üerl;errlid)te 6ieg uon Slngljiari 1440 oljue

©d)n)ertfdjlag gemonnen mürbe; ober aud), ha^ bie Florentiner

im Jlriegc gegen ben ^apft unb ben ^erjog üon ©alabrien im

:3al)re 1479 fd^on beim §erannal)en beä geinbe^ te§rt mad^ten

unb bie Flud)t ergriffen.*) Unb oon unfern ^^ilQ^ttoffen füljre

iä) 9tio an, ber (a. a. 0. (S. 267) fd)reibt: „Söir muffen biefe

3eit ül§> bie Sluferfteljung be^ <Qeibentl;um^ be^eidinen, unb al§>

einen SlbfaU ber älialer, mie ber 23ilb^auer, 2lrd^itelten unb

^oeten. S)er Äeim be^ SSerfallä entroidelte fid^ langfom unb

gleid^fam unfid^tbar, mäl)renb — in anberer 33e5iel)ung — bie

ajJaterei mit ftarfen Sd^ritten auf iljre VoHenbung losging.''

*) Rio, L'Art chretien I. p. 271.
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pr2lnberc unb iDol;t für bie gj^e^rjal)! gilt „ba^3Jiebi^

ceifd)e 3eitalter" aiä eine ^criobc be^ Stuffd^iüungs ju

l;öf)ercr ©ciftcSbilbung unb @eiftegfrei(;eit , bc^ (5ntfjunogmu§

beg miU unb ber ®efeUfd)aft für Äunft unb SSiffenfi^aft unb

üor allem einer loerftljätigcn, Ijodjfinnigcn unb freigebigen Pflege

unb ^-örberung berfelben oon oben. S)aß ^torcnj be^ 15. 3<if;r>

^unbertg, ba§ ^lorenj ber 3J?ebiceer, unter beren oberfter Sei*

tung unb unmittelbarem ©nfluf^ cä gum 9)tittelpun!t ber ^n-

telligenä, 5um Stu^ganggpunft aller geiftigen 33eftrebungen iid)

aufgefcf)raungen, ift mit einem ©lorienfdiein umgeben, ber roeit

in bie nad)folgenben Reiten leuditet, fo ha^ er no(^ gegenraärtig

nad) fo mannic^fa(^em SBanbel bie blüljenbe 2(rnoftabt mit un=^

roiberftef;lid;em ^öuber burd)ftra^lt.

^od^beglürfte^ ^^lorenj ! äöer fönnte mit unberoegten 6innen

unb faltem «Qeräen burd^ beinc Strafen gef)en? 2Ber mürbe

nid)t oon ber ©ro^artigfeit, <Bä)M)dt unb 5ßottfommen(;eit

beiner S)entmale be^ 15. :3ol)rI)unbertg gur 33erounberung I)in>

geriffen, in (gntgüdungen gef)oben? 2öen fe|t bie 3Jienge ber

2ßerfe nic^t in Grftaunen? 2Öer erfennt nic^t in i^nen ben

feurigften 2Betteifer, ha§> umfaffenbe 3ufammenroirfen oieler unb

l)oc^gefteigerter 5?räfte? Ob id) üor bcm geroaltigen J^olofi bcS

^alasjo ^itti ftelje, ober ben feinen 33au be^ ^-l^alasso 9tuceUai

betrachte; ob mid^ bie fd^önen formen unb ^crljältniffc be^

^alojso 6tro35i feffeln, bie g^eije be^ ^ola550 9fticcarbi gefangen

Ijalten; ob id^ in hk f)of)en, fd;attigen ^:)allcn ber .^ofräume

trete, in bie lieblid;en Äreu^gänge oon 6. 3Jiarco, 6. Groce,

6. ÜWaria nooella; ob id^ jur er()abenen 5luppel 53runelIegd;i'!o

auffc^oue, ober feinen ©ebanfengang oerfolge in ©. iioren^o unb

in S. ©pirito ; ob id) oor ben 2;i;iircn be^ '^aptiftcrium^ roeilc,

ob Sonatello'iS Schöpfungen auffud)e-, ob iä) ju 3)iafaccio unb ^u

lippinonodt)©.6anntne, ju ©{jirlonbajo nacf) ©. Xrinitä, 6.3)iaria
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noüetta unb gu ben ^nnocentt, ober ju giefole m6) @. 3Karco

roaUfa^rte: — 2lUe§ fprid;t bic ©prad^e einer großen 3eit, ift

ber 3tu5brud einer l()oc^bcbcut]Qmcn GuUurentroictelung ! Unb

bieje (Sntiöicfelung in aller äBeife geförbert ju f;aben, war ha§>

unfterblid^e ^erbienft ber aJtebiceer be^ 15. ^af)r{)unbert^ ! 6ie

t^eilten be^ ^oltä ererbte 5^unftliebe*j unb betätigten fie in

grof3en monumentalen Unternel)mungen**); aber fie unterftü|ten

aud; glcid;§eitig haS» faft gu allgemeiner Seibenfd)aft geworbene

©tubium ber literarifi^en unb !ün[tlerifd)en 2Ber!e beä Sllter-

tljum^, förberten bie 3k^eiferung nad)britcflid)ft, betlieiligten [ic^

fclbft babei unb fc^loffen fic^ ben barauiS gefd^öpften S3eftrebungen

nad; geiftiger ^reil)cit mit marmem ^ntereffe an; mit ©inem

2ßortc: jie mürben bie ©c^u^lerren be^ ha§> Sal)r-

Ijunbert bcl)errfcl)cnbcn ©eifte^ ber 3ftenaiffance!

hierin lag iljre Äraft, ber 3öuber iljrer 3)?ad^t, ber il)re ©egner

entrooffnctc, bie eigenen ^eljler übcrfd;attete unb felbft bie un-

leugbaren aJiängel unb ©infeitigfeiten in ber ^eitric^tung über^

feigen lief,; hierin ber 9tuljm, ber itjre ©rabftätten mit unoer-

meltlid)em Sorbeer umfrängt unb ber für alle nad^folgenben

Reiten il;ren DZamen gum ©t)mbol gema(^t l)at für jeben dürften,

ber in umfaffenber unb grofjfinniger SBeife ein ©d^u^ljerr ber

2öiffenfc^aften geworben ift.

*) Sßan erinnere fic^ nnr an ben 33eftettunfl8brief Strnotfo'S atS SDom»

oaumeifter, 33b. II. @. 67, unb ©iotto'S, ebenbaf. <B. 70. Sßgt. auc^ Gaye,

Carteggio I, 47.

**) 2)te ®umme, bie Sofimo auf 33auten, 2l(mofen unb ©teuern toer=

ircnbete, ift in gabvoni'g i'eben Joren^o'ö a)Iebici§ auf 40ü,()0() ©otbgulben

berechnet; babei Reifst e§, baJ3 er bebauert, fo \p'dt ;^nm Sauen gefommcn

\n fein, ©ein @ot)n fktxo äußerte beim 33auen ber Sabia tfon giefole:

„ba§@elb, baäteir t)ier verbauen, ift extra petulantiain ludumque fortunae

gefiebert." l'orenso 2Jiagnifico freute ficb beim Ueberfcbiag ber großen 33au=

ioften, „baß baS ©elb fo gut angeiv^enbet fei". ©. Äugler, Oefd;. ber Sau=

fünft (ed. 33urff;arbtj IV. ©. 5.
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®ie ©efd^tcfite öon ^lorenj bietet ung im 1 5. ^Q]^rf)unbert,

ungead)tet ber nodj immer miebcrfel^renben inneren Jl'ämpfe unb

ber oon au^en, namentlid^ burd; hit SSiSconti oon SÖiailanb

bro^enben ©efatiren, neben bem fteten SBac^^t^um be^ ©taot§,

ber faft gon^ S^o^cona, einen Stjeil ber 9iomagno, ©erfognana

unb Sunigiona nebft ^-Pifo umfaßte, bn§ 33ilb eineg I)armonifd^en

^ufammenroirfeng otter geiftigen Gräfte, um bie ©tabt 3ur §ei^

motl; QÜe^ ©d^önen
,

§ur ^ftansftcitte ber Ijö(;ern Silbung unb

einer ebeln ©efelligfeit
,
gum reigenbften 2lufentf)alt fixv atte

aSelt für ©egenroart unb ^u^iii^ft 3" mad^en; fo ha^ ^afari

mit 9tedjt oon x^i rüiimen fonnte:

„3raar gro^e ©id^ter l^atte bie 3^it nid^t metir ^erüor--

gebrad^t; aber 2)ante unb Petrarca lebten unb roirften fort im

^erou^tfein be^ ^olU, unb um ben ßefjrftul;! g^ilippo 3?illani'g

(1401) unb gitolfo'g üon 5tolentino (1415) üerfammelte fid^ iai)h

xtiä) bie gebilbete unb üornet)me SBelt, um ba§ öoEe 3Serftänb-

ni^ ber Divina Coimnedia ju gerainnen. Sie 2triftofrotie raib^^

mete fid^ unter ber Seitung beg aJianuel Ql)xx)iolova§> mit ßifer

bem ©tubium be§ @ried^ifd[)en, roeld;er ^oHa ©trojji, ©iano^jo

3)?anetti, 9toberto be' Diicci, ©alutoti, Seonarbo 53runi, ©arlo

3}iQrfuppini, ^oggio 33racciolini u. 91. §u feinen ^uflörern säljlte."

2luf SSeranlaffung be^ ©eorgio^ ©emifto^ ^IetI;on trotte (io^mug

3)tebicig eine 2lnjaf)l freifinniger Genfer, ^J-reunbe unb SSerel;rer

ber gried^ifd^en ^l;ilofopIjie vereinigt, beren obere Seitung in

ben §änben be§ 9J(arfiIio Jvicino lag unb bie iid) ju freien

©pmpofien in ber S>iIIo ßareggi, ober gu SSortrögen unb 2)i»=

putQtionen über t^eologifd)e unb pf)ilofopljifd^e ©egenftänbe in

ben ©arten 9iuceUai oerfammelte unb beren üorI)errfd;enbe, oon

ben fird)lid;en :^et)ren abraeid)enbe (^5ebanfenrid;tung unb ©inne^^

raeife als „mobeme^ ^eibentl;um" beseid^net rairb. S)ie ^u

fammenfünfte fanben in einer fleinen, (lalbunterirbifd^en 9{otunbe
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bcr genannten ©arten jtatt, in ber man nod) je^t bie SRamen

ber a)iitölicbcr (:^eon 33attifta 3llberti, ©ioü. föaoalcanti, (^rifto^

foro Sanbino, ©ioö. ^Rucettoi, Stngelo ^^olijiano, Sorcnjo 3Rcbici,

^ico htüa SJiiranbola, 9iiccolo 3Jiacd;{ttüclIi, 93ern. unb ßofimo

9JucclIa{, Suigi ^-pulci, ©iou. (Sorfini 2c.) ucr§cid;nct finbet.

3i)ianufcriptc alter ßlaffifcr würben mit ©ifer oufgefud;t,

öffentl{d;e ^ibliottjefen gegrünbet (bte 2Korcu§bibIiotl;e! üon

(Sogmuä 1444, bie mebiceifd;e von :^orenso 3iRagnificoi unb

SBüdjcrbrud unb ^üdjeruertcljr gcförbcrt. 2Iu(^ ber 53eg{nn einer

3}iünäfammlung fällt in biefe ^dt, foiuie einer Slntifenfammlung

burd^ ßo^mug, bie, in bem J^loftergartcn von Q. SJiarco gum

6tubium für Äiinftler aufgeftellt, bie ©runblage würbe für Ue

üon Sorcnjo 9Jkbici geftiftcte ii^unftafabemie.

2Sie üielfad; aud; bie 9{id;tungen waren, in benen bie gei^

fügen S3eftrebungen oon ^lorenj nad; i)öi)ttn fielen (jernortraten

:

— bie ©tobt blieb immer in crfter :Öinic unb sugleid) in

l;öd;fter Scbeutung eine Äunftftabt, mit if)rer ^Bereinigung üon

3lrd;iteften, ^ilbf)auern unb 3}talern ju einer ^;ätigt'eit für ben

©d^mud be^ öffentlid^en Seben^, bie bag allgemeine ^ntereffe

faft au§fd;lief3lidj in 2lnfprud) nel)men mu{3te. 2öie ^ätk eg

anä) anberS fein fönnen, wo 3(rdjiteften wie ^ilippo ^runeUegd)i,

2)iid;elo330, Seon S3attifta SUberti, 3lntonio 3toffeUino, «enebetto

ba ^ajano, ©iuliano unb älntonio San (Sallo, unb ©ronoca

gro^e tird^en^ unb ^-Palaftbauten au^füfirten ; ^ilbliouer, rote

2ox. ©Ijiberti, S)onatel{o, Suca bella 9lobbia, ^öenebetto ba 3}ia*

jano, 9ianni hi Sanco, 3(nbr. 3>errocd;io, ^enebetto bie 9loue3^

8ano, Saccio ba 9)iontelupo, Slnt. äloffelino, 9Jlid;elo330 9Jiid)elo3,^i

u. 21.; 3Jlaler, wie aJiafaccio, gra 3lngelico ba ?^iefole, ?^ra

^ilippo, ^ilippino, Senoäjo ©osjoli, ©ofimo 9tofeUi, Slnbrea

^Berrocc^io, 2)omenico PJl)irlanbaio 2C. mit ber lUu^füljrung großer,

äum Xt)eil feljr umfaffenber offentlidjer Äunftroerfe befc^äftigt
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iDoren. ^l)Mrx finb unfere nod^ftc^cnbcn ^etrad^tungen gernb-

met. 2ßir beginnen mit ben Söcrfen ber

Soutunft

• ©ti;l bcr 9{cnai)tance.

33ei S3etrQ(j^tung ber 93auraerfe be€ italienifd^ ^ gotr^ifd^en

©tpl§ fonnte bie SBcmcrfung ung nid^t cntgeljcn, ha^ ha§>

Clement ber nationalen antifen 2(rd)iteftur [ic^ burc^ hk nor^

bifdjen ®inflüf)e nidjt ganj l;atte ucrbrängen laffen, bo^ e§

namentli(^ im Ornament bk Oberl;anb betjalten l^otte. %üv

if)r ©ebäd^tniB mar fomit ou^reid^enb geforgt, unb olg ber ©eift

be§ 3«()^*f;w"^crtg norf) anbere Söege gu ben ©d;ä^en be^ Sllter-

t^um§ aufgeid;lo[fen, au§ bencn eine ^rei(;eit be^ Senfeng unb

ein ©d;önl)citfinn lcud;tete, öor benen 2lIIe§ rao^ bie jüngfte 9?er^

gangenl;eit gebad)t unb gefd;affen, erblaßte unb cerfanf, unb al^

fid) meljr unb mef;r ba§ itolicni)d;e Siationalberoufjtfein barin

fpiegelte — ba roar e§ oon ben bilbenben fünften 3uerft bie

2lrd^iteftur , hk in hk neueröffnete 33al;n eintrat, ajiit ©nt^

fd)iebent)eit, ja mit SßiberraiEen unb Erbitterung roonbte fie fid;

üon ber ©otljif al§ einer „^Barbarei unb ^sfufdjerei'' ah \]m§>

bei ber mangclnben Gint)cit in ber italienifdjcn ©otljif unb bei

ber oöHigen Unfenntni^ ber Sauten im 9iorben fid^ entfd^ul^

bigen löfet) unb fud;te 9(Jeubelcbung unb neue 9^a(jrung in ber

^^orjeit be§ eigenen l^anbe^. (S*g roaren aber md)t bie 2:empcl

von ^^äftum unb ©irgenti, bei bencn man fid) Siatij^o crboltc:

nad) 9iom sogen bie 3lrd)itcften ju ben 53autrilmment ber M'aifer

seit, jeidjneten, gruben unb mafeen mit unennüblid;em Gifer,

unb jmar nod) oljuc ben 2i>crtljuntcrfd)icb bcr früt)crn unb

fpätem Berfc 5U crfcnncn, ober 5U beadjtcn, unb boUcn fid)

liier ü)hiftcr unb ©efe^e für eigene ©djöpfungcn, für eine neue
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^Qufunft, in mcldjcr man t[;rcr §erfunft Ijolbcr bie „äBieber-

geburt" (9t enaiffance) ber ontifen feierte.

^njraifd^en entfproc^en roeber bie religiöfen, nod^ bie roelt-

lid^en Routen, roeber bie 3:enipel nod) bie 3:l)ermen, %^takx,

SlmpIjitI;eoter imb ßircu^ be^ 2lltertl)umg ben ganj üeränberten

Stnforberungen ber Sku^eit, unb luie man \iä) nur ju ganj

neuen ober menigften^ wefentlid; umgeroanbelten Stnlagen unb

3(norbnungen gejraungen unb mui)x nur auf eine Stad^a^mung

unb ^enu^ung ber Slntüe angeiuiefen fal;, entftanb eine in

ßompofition, ^Proportionen unb felbft in ben ^anformen naliebei

felbftänbige Sfteugeftaltung , in welcher bie Ä'ünftler be^ Sllter^

tljumg il;re eigenen Slnfd^auungen unb ©runbfä^e !aum luieber*

erfannt traben mürben.

^om romanifd)en ^auftyl unb feinen ,^ncruftationen, 3^öerg^

faulen ^^(rcabcn, 9tobfenftern, 9tunbftäben unb §o^ltel;len jum

goti)ifd)cn, ber ber italienifc^en 2lr(|iteftur faft nur ben ©pil-

bogen unb ©pi^giebel brod;te, raor ein Uebergang felbft mit

5i>ermifc^ung möglich unb leidjt beroertftelligt
;
smifc^en ber ßiotl)it

unb ber 3tenaiffance lag eine weite, unüberfteigli(^e Äluft.

'iiox 2lIIem mar e^ bie üoUftänbige, f(^lan!e unb bod^ trog-

fräftige ©äule, bie mit il)rem ©ebäl! ober ber Strd^ioolte , mie

mit ^albfäulen unb ^-]3ilaftern bie alten, unuerjö^rten 9ied)te

einforberte unb fid^ an bie ©teile ber maffenliaften ^^feiter, ober

ber bünnen 9tunbftäbe unb groergtjaften ©anlegen fe|te. 3ßa§

mon an ben altrömifd)en ^^ankn berounberte — (Sinfad^l)eit,

©röfee, Älarljeit, 9{ulje — ba§ follte micber gewonnen, ba§ Or-

nament aber, ba§ fid) biöl)cr nur in ben ©renken ber 2lntifi^

fierung gcl)alten, in üoUfommener äiJeife ber Stntife nad^gebilbet

merben.

i^oSgelöft nic^t nur t)on ber 5:rabition, fonbern im beftimm^

teften unoerföEjulic^ften C^3egenfa^ gegen fie, mu^te pnäc^ft bie
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tixä)liä)t $5Qu!unft eine nänjUd^e Umraonblung erfal^ren

unb burc^ bie neue, ber üord^riftlidien Qdt, unb graar bem

^^olyti)ü§mvi§ entlehnte Slu^brucfgroeife , ficf) grünblid^ oerroelt^

lid^en. Unb roenn bie Äird^e biefe nid^t entpfanb, roenn fie ftd^

nid^t bagegen fträubte; roenn fie oielntefir int neuen <Qaufe fid^

gons ju^au^ füf;lte, fo gefd^ol; e§ nid)t, rceil — raie ©inige

meinen — bog ©ro^e unb ©c^öne üon felbft unb in ollen ^er^

Ijältniffen l^eilig ift ober fein foll, wobei benn „fird^lid^" unb

„l^eilig" ju rofd^ al§> ft)nont)m angenommen werben, fonbem

raeil bie Stenoiffance burd; bie SSermeltlic^ung ber Saufunft bem

Qud^ in ber i^irc^e nie ganj erftorbenen, fonbem namentlich im

pompt)aften Opfer '©ultu^ unb in ber ^ierarc^ie mäd^tig fort*

lebenben §eibent^um §um miUfommenen , entfpred^enbften Slu^*

brucf biente.

%üv bk Slnlage be^ Äird^engebäubeä blieb man faft

au§fd;lieBlid; bei ber gorm ber 58afilica mit ein*, brei* ober

fünff^tffigem Sangl)au^, einfd)iffigem Cluerfd^iff, erfiö^tem ßljor

unb einer auf Sogen unb einem ßi;linber rulienben Düppel über

ber ifreujung. 2)er ©locEentl)urm blieb au^cr SSerbinbung mit

bem §auptbau; bo€ ©anje mar im SBefentlid^en bk alte Sin*

orbnung. 3Iber ftatt ber geglieberten Pfeiler im Innern tljeilten

©äulenreifien , burd; Stunbbogen, aud; n)ol;t burd) Ijorijontalc^

©ebälf oerbunben, bie 6d;iffe, beren mittelftcS eine flad)c, cafet*

tierte ©cdc erljielt, mäljrenb bie 3ficbenjd)iffe mit Xonncn^

gemölben gefd)loffen mürben, ^n bie S'iebcnfd^iffe, ober aud) in

bie Umfaffungömaucr mürben ©citcncapcUen gelegt, bie ^yenftcr

in bie obere aJiittelfd()iffmonb, in bcn Tambour ober in bie

2Bölbung ber Ä'uppel. 6t)or* unb ©eitcncapcllen mürben in ber

Siegel mit ^albhippeln iibcrroölbt.

gür bie 9luf?cnfeite bel;ielt nmn moljl baiS ©t)ftcm ber Se*

fleibung bei, oermieb aber bie fleinen, mofaifartigen ^ncrufta*

111.' 2
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tionen unb gab ben ?yenftern, 3:f)üren, 91ifd)en unb ©efimfcn

grofee 5yerf)ältni[fc. %üv ben obern 3lbfc^lu| foroot)! ber gacabe,

alä cinjelner Soutl^eile tüäl^lte man ben flachen ©iebel ober

flad;en S3ogen mit ^ilofterftellungen nnb oielgeglieberten ®e-

fimfen.

@Ieid^§eitig mit ben fird^lid^en Songbauten entroidelte fid^

auä) ber !ird)lid)e ßentrolbau, früher faft nur für Söaptifterien

ongeroenbet. ©eine ©runblage bilbet bog griediifc^e treuj, über

bellen 33titte eine Äuppel [ic^ ergebt, bie entroeber unmittelbor,

ober nermittelft bes 3iö^^<i^ß"9l^^^^^ ^^"^^ ßplinber^ i^ombour^)

auf 58ogen unb ©efimfen rul^t, bie t)on Pfeilern getragen raer^^

ben, unb au§ raeldier ha^^ £ic^t burd; runbe Deffnungen, auä)

mol)[ burd) ?yenfter im Tambour, ober burc^ eine auf bie 5^uppel

gefeite Saterne in bie untern Sftäume fättt.

Seifpiele fird)lid)er :^angbauten ber grüt)renaiffance in

2;ogcana finb t)ornet;mlid) bie tird^en ©. i^orenjo unb ©. ©pirito

in f^lorenj; für ben Gentralbau muffen bie ßapella begli ^a^^i

bafelbft unb bie fpätere 9Rud)a(;mung berfelben, bie 3}iabonna

bette Garceri in ^rato genannt roerben.

2)0 fid) unmittelbar an ben Äirc^enbau bie innere Slu^*

fd)müdung unb 2lugftattung mit 3tltären, ß'apetten, ©rabmälem,

Äanjeln u. f. ro. fc^lief3t, fo rairb e^ angemeffen fein, babei ha^^

arc^iteftonifc^e 2)etail ber 9lenaiffance nä^er in'g Stuge gu

faffen.

Sie ©äule erl;iclt einen glatten, auc^ n)of)l einen canne^

Herten ©^aft mit attifdjer ^öafi^ unb ^lintt^e, aud) rco e^

nöt^ig mar einen ©odel; ha§ (iapitäl raarb üorgug^roeiS htm

römifd)''torintt)if(^en nac^gebilbet, na^m aber au^er ben blättern

oud) nod) ^f)icrformen, 58afen, pt)antaftifd)e ^^ormen mand)erlei

auf. 2ll5 ^ermittelung jroifc^en ©äule unb aJiauer fiatte bie

Stntite urfprünglid) nur ben Strdjitrao mit feinem 3wt)et)ör-, erft
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in ber S^^t be§ SSerfaU^ t)aüt fte an feine ©teile ben Sogen

gefegt. S)ie ^tenaiffonce bef)ielt bie S]erbinbung oon 6äule unb

Sogen bei, fud)te fid) aber (m6) bem ä>orbilb öon <B. ßoftanga

in 9lom) mit ber ftrengen Siegel burd^ ein jraif^en Gapitöl unb

Sogen eingefd^obenc^ ©ebälfftücf abgufinben. Sic fdilofe ober

bog ijorijontale ©ebälf nid)t grunbfä^lid) au^; fie fanb oiel-

nie^r balb in ber SSerbinbung üon bem Sogen mit it)m eine

neue, iiöc^ft gefällige g-orm. 2trd)itrat) roie 2trd^ioolte würben

nad) ber ionifdien ^rofilierung gebilbet; bie ©intfieilung bes

©ebälf^ barüber in ^riee unb ©efimg beibe^olten; hd bem

le^tern ßonfoten, 3'i^"i<^"itte, ßierftäbe, ^erlenfd)nüre, Slätter

unb Slumen, bei bem grioS 3)iebailIong , Strabe^fen mit unb

ot)ne ^fiiere 2C. in reid^er SJiannid^foltigfeit angeroenbet. S)er

tm obern ^tbfd^IuB bilbenbe ©iebel erljielt bog Profil be^ ®e*

fimfeg. 2Bie bie ©äule mar ber ^ilafter gebilbet, boc^ meiften^

tlieil^ entroeber canneliert ober mit Slrabe^fen bebedt. %nv ha§>

Sapitäl mar ber raeitefte (Spielraum gegeben, bie mit bem (Sier=

ftab oerbunbenen Soluten entfalteten fic^ ju Slättem, bie nä)

an ben §alö be^ ßapitälä anlegten, ber roieberum jeber belie»

bigen 2lusfd)mü(fung fid) barbot.

3) c c r a t i n.

2)en reinften Sd)önl;eitnnn entfoltete bie Jienoiffance im

Saufe beg 15. 3al)tl)unbert^ in ber ©ecoration, für meldte

mir 3(rcl)itettur, Sculptur unb 3}Ialcrei in oereinter 5:l)ätigfeit,

ja nid()t feiten in einer unb berfelben §anb fel)en. ^ebenfallg

ober TOor bie SHrd^iteftur mit ilirem neuen j^ormenfinn mofegebcnb

für oHe ßompofition, 2Iuöfd)müdung unb 2luöfül}rung. ®ie

©egenftanbe, auf bie fid) bicfe 3:i)ätigfeit üorncl)mlid) erftredte,

finb Slltormerte, SCobernofel, 2:auffteine unb Ä'onjeln, 6l)orftül)le,

2»
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(iljorfcljtanfcn , Orgcldjöre, ©acriftcifdjränt'e , ^ilberroliTnen unb

üor Qllcn ©rnbmäler; ober oud; auf Heinere ©egenftönbe, wk

SefepuUe, äJ^onftranjen , 9Miquiariett unb alle^ i?ird)engcrQtf),

und) 9Seit;n)n[fci*beden unb 53runnen, ^^ürpfoften, ^Ijürfc^löffcr

unb itlopfer, ©ittermer!, ^yaljucn^ unb ^adcHjalter unb Satcrnen

unb roa^ pr 2Iu^ftottung t)on iCirc^e unb §aug gel^ört, übte

fic iljren ©influB nadjbrüdlid) auä.

%üv 3lltariücvfe unb STnbernafcI, fo wie für Silbereinfoffun*

ßcn unb felbft für ©rabniölcr befolgte man — mit ücrfdiiebenen

aJiobificationen — boffelbe ©i)ftem : lieber einem 6odel ert)eben

fid) an beiben ©eiten, ober bei einer ®reitl)eilung au^erbem

nod) 5unfd;en beiben ©eiten, ©äulen, §a(bföulen, ^Ulafter, ein^

5cln ober in ^'erbinbung, über beren ßapitälen ein yoüftänbige^

©ebälE üon 2lrd)itraü ober Slrdjiüolte, grie^, ©efimg unb ftadiem

ober Ijalbfrei^runbcm G^iebel rul;t. Sie ©äulen, glatt ober

cannelicrt, finb nebft ^ofi§, ©odel unb Sapitäl nod) ber ioni^

fdjen ober forintljifd;en, fcltener noc^ bcr borifd;en Orbnung ber

atenaiffancc geformt ; bie ^ilafter meift mit mannid^fac^en Drna^

menten, mit 53lumen, 53lättern unb 9tan!en, SSafen unb ßonbe^

labern, ©pljinyen, §arpi)en, S)elp^inen, SKai^fen, §alb== unb

fö^anjfiguren, iCinbcrgruppen u. bgl bcbcdt ; ben ^yrie^ fd;müden

33lumen^ unb grud)tfdjnüre, oft oonJ^inbern getrogen; \3a§^^<

fim^ 3ot)"f<i)^itte, ßierftäbe, ^erlenfd;nüre. S)ie ^löifdjcnräume

finb entmeber gang ober tljeihüci^ mit Sculpturen ober ©emäl^

ben aufgefüllt, ober entljalten einzelne, mieberum reid; augge^

fluttete ^Jtifdjen für ©tatuen ober lüften, iki einer ©reitljeilung

ift bie .mittlere 3lbtl)eilung geroölinlid; Ijöljer, al^ bie 3fieben=

abtljcilungen, bie bann gern einen l)ori§ontalen 2lbfd)lu^ i)ahm,

luoburd) über Ic^tern ein neuer ^)taum entfteljt, ber, wie ha^

(iiicbelfelb unb ber ©odel (bie ^-^rebella) oon ber ©culptur wie

oon ber aJialerei nid)t fdjmudlog gelaffen wirb. Sie fd)önften
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3l(tQrw)erfc unb ^abertto!el her Strt \)abtn Suca bcUa 9bbbia

unb feine ^fiad^folgcr QitggefiU;rt; 5. 53. in ber 2(poftclfirc^c ju

glorenj, in ber Via nazionale bafelbft 2c. 2(nbcrc i)öd)\i ht-

beutenbe rüljren uon aJtatteo ßiüitali (in ©. 3Jiartino su Succa)

unb^acopo bella £luercia (in 6. ^rcbiano bofelbft) I)cr; 58ec-

d)kna l)at \)a§> S^roncetabernafcl im ®om ju 6iena, unb mit

^ronce^co bi Slntonio ein gro^e^ 3Warmortaberna!el in ©. ^0=

menico ; Sorenjo bi 3J{Qriano, genannt 3Rarrina , einen ^rad^t-

oltar in f^ontegiufta bafelbft au^gefüljrt. ^n äl)nlid)cr Söeife

finb and) tk ©robmüler auä biefer Qüt ongeorbnet, nur bafe

bie 3)iitte üon bem meift mit 2lrabegfen üerjierten ©arfoptiag mit

ber liegenben ©tatue be§ S^erftorbenen, qu(^ raoljl oon einigen

Engeln, tk ben ©raboorljang gurüdfc^lagcn , eingenommen ift.

^ei reid^er 3tu§ftattung feljlen fobann in ber ard)ite!tonif(^en

©infaffung hk ^eiligen nid;t, bie fid; be^ ^Berftorbenen anju^

nel^men fjaben, noc^ bie Sugenben beffclbcn, ouf bie fie fid^ bei

i^rer ^^ürfprad^e berufen tonnen, unb über 2tIIen bie l). ^unQ--

frau, bie 2)Jutter ber ©noben. S)ie bebeutenbften SBerfe biefcr

9(rt finb öon 53ernQrbo 9toffeIlino tboio ©rabmal be^ Sionorbo

2lretino), ^efiberio ha ©ettignano (beS (Soiio a^tarpppini, beibe

in ©. ßroce), 'SRim ha ^-icfole (bie ©rabmäler be^ (Sonte Ugo

Don 2(nbenburg (Slltenburg ober ^rauocuburg ?) unb bei3 ^km-

(jorbug ^uniug in ber ^abia gu^^lorenj^ aJlatteo ©ioitali (ba§

©rabuml bcso ^Uetro ha Ttoccto), ^acopo ha Quercia (bag ©rab-

mal ber ^iaxia bei (Saretto, beibe in 6. 93iartino in 2nccai —
^Mn ben Hanseln ift hi^ fdE)önfte unb reid)fte oon ^cnebctto

bo SHoiano; eine einfad)ere üon ''JJIntteo (Sioitali; eine reijcnbe

oon 2)onatcHo, ber and) einen Orgcld)or fo annuitbig ju uer-

jieren öerftonben, raie Suca bcUa S^tobbia.*)

*) 3Son atlcu bicfcii Sücvlcii u>ivb bei bcii bctvcffcnbcit ilihtftkvii

bcfoitberö bie 9tebc jein.
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§ö(^ft bcac^tenSroertl^ finb bie 6f)orftül^lc mit il^rem gefd^mocf*

oollen, ftijlgcred^ten unb feinou^gearbeiteten ©(^ni|tr)erf unb i^rcn

meift fe^r fc^önen ^ntarfioturen. ^6) macfie junäc^ft nur auf

bie G^orftüf)le in ber ßapcUe beiS öffcntlid^en ^|?Qlafteg ju ©iena

oon S)omenico bi 3Riccolo, foroic auf biejenigen be§ Some^

bafelbft oon i^acopo unb oon granc. Songf)t, 3)loriano 5Roma*

neüi u. 21. unb auf bie §ol3fd^ni|roerfe am Orgeld^or bofelbft

oon Soren^one bi Sartolommeo, ©erolimo bi f^rance^co unb

S^iccolo ©cotti oon 1484 aufmerffam. — .§ier{)er finb aud^ bie

^uBböben mit eingelegter 2lrbeit ju redmen, oon roeld^er oor--

net)mlid) ber ®om oon ©ieno bie auggejeid^netften Seifpiele enthält.

einer einge{)enben SBürbigung roertl; Ifialte irf) auc^ bie

9tal)men ber großen Slltargemälbe au^ ber ^dt, bie ju ben

fd)önften Secoration^beifpielen ber Sflenaiffonce ge{)ören unb fid)

fel)r t)öuftg nod) an ber urfprünglidiett ©teile befinben, felbft mo

bie Originalgemälbe baraug oerfd)rounben unb burd) ßopicn,

ober burd) Silber aus fpäterer ^dt erfe|t finb. (S^ finben

fid) beren faft nod^ in allen älteren Äird)en. ^n größerer 2ln-

Saf)l unb oon l^eroorragenbem fünftlerifdien SBertlie wirb man

fie in ©to. ©pirito ju ^^lorenj finben.

2ln bie Äird^engebäube fd)lie^en fid^ hk illofterl)öfe ober

^reusgönge an, bie, raenn fie aud) ni(^t bie feierliche 2lnmut^

ber gleid^en ^Baubenfmale frül)erer ^ßtten erreid^en, bennod) mit

il)ren fc^lanfcn ©äulen unb Ijodiaufgefd^toungenen, leid)ten, luf^

tigen 3lrcaben ^u ben befonberS reipoUen Sauten ber Sflenaiffance

gcred)net werben muffen, roie benn ganj befonber^ ber Ä'lofter*

l)of ber Sabia oon ^iefole, ber peite Äreu§gang oon ©. ßroce

unb ber erfte in ©. 3Jiarco p ?^loren5, aud) bie Äreujgänge ber

(Sertofa cg beraeifen. .^ier finb aud^ bie offenen fallen ^^n

erwähnen, mie jene om ^la^ oon ©. aJiaria nooella ober oon

ber Slnnunjiata ^u ^^lorenj.
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SBtcoiel beS 6(^önen inbeB "^ie neue Äunft aud) an unb

in fixä)l\^m ©ebäuben l)ttX)OtQthxaä)t i)at, in ifirem eigentUcEien

©lement ift fie boä) erft bei ber roeltlid^en 2(r^iteftur, beim

^al oft bau. Sc^önereg ^ot bie bürgerlicEie 58aufunft ni(^t auf^

juroeifen, olg bie florentinifc^en ^aläfte be§ 15. ^at)rf)unbert^.

3Roc^ fpri(f)t au0 if)nen hk Qüt ber ^ürger!riege, in benen hk

SBol^nungen ber ^arteipupter Soütüerfe fein mußten gegen

feinblic^e Slngriffe unb Ueberfälle. Tlit ftorfen, felsortigen

£luaberftücten raurbe hk Slujsenfeite beüeibet (stilo rustico); ein

l)o^er Unterbau auf ftarfem ©ocfel mit wenigen, ftor! oergitter*

ten genftent unb engem, fturmfeftem ^^ortal trägt hk obern jur

2ßof)nung beftimmten, burc^ ©efimfe gefd^iebenen ©tocfraerfe mit

i{)ren entroeber rec^troinfelig abgefc^loffenen , ober runbbogig ge*

foppelten ^enftern, beren fein öerjierte ®inraf)mung nodj öon

bem präd)tigen J{ran3gefimS übertroffen rairb, ha§> entroeber nur

in Sejiefiung jum oberften Stocfmerf, ober jur ganjen ^^a^abe

gebockt ift unb in 3Serbinbung fte|t mit ^ilaftern alg Prägern,

bie roie bie Seffinen be^ romanifcfien unb gotl;ifcf)en ©tplö

jugleid^ jur 33elebung ber 3)?auerfläd;cn biencn. 2{u§ einer

weiten unb t)oI;cn SSorf)aUe im Innern tritt man in bie luftigen

f(ä^attigen Slrcaben be§ i^ofcö, bcffcn 3)iittclpunft ein ^DZarmor-

brunnen mit fpringenbem unb fticfjenbem äBaffcr bilbet; eine

breite ©tiegc mit a)krmorftufen füf)rt in bie obern 6tocfroerfc,

in lid^te Gorriborc ju ben mit ©efc^macf auSgcfd^miicftcn unb

QUägcftatteten SBo^nräumen. 3" ^cn oor5üglid)ftcn Saubcnf-

malen biefer ©attung gcprcn bie ^^nläftc ^Utti, 9liccarbi, ©trojji,

0lucellai, '^a^^i i j. Üuaratcfi), (^onbi, 9lntinori unb oielc anberc

größere unb tlcinerc 2Bol;ngebäubc in glorenj ; ber llnioerfität^^
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Ijof foiuic ber .^of bcö cr5bifrf;öflid)cn ^alafte^, bie SBoIjnpufcr

^rooatelli unb %oäcan^\ii in ^ifa, ber ^alajäo ^retorio in

Succa u. a. m.

%tä)ittlttn,

gilippo Sörunellcädii.

58on ben 2lr(^iteften, raeld^e un§ bie ©efdjid^te al^ bie ^e-

grünber unb urfprünglid)en 3?ertreter ber 9ienai[fance in ^lorenj

nennt, gebüljrt ber erfte ^lo| bem ^ilippo 58runelle^d)i,

unb bie erfte Stljat, roomit er feinen Söeruf, ber ©d^öpfer einer

neuen baugefc^id^tlirfien ^eriobe p roerben, befunbet, roar bie

3ftiefenunterneljmung uom Sau ber florcntinifd;en S)om!uppel.

©r roor 1377 ju ^lorenj geboren (geft. 1446;; fein 3>ater roor

3^otar, feine 9}?utter getiörte in bie angefeliene Familie ber ©pini.

©eine J?ünftlerlaufbal;n begann er al^ @olbfd)mieb , unb nocf)

Seigt man am §od;altar ^u ©t. Qacopo in ^iftoja 2 ^ropl)eten,

bie er a\ä junger 3J?enfd; in ©ilber getrieben, 'äuß ?^reube an

med)anif(^en 33cf(^äftigungen roarb er Ul)rmad)er ; raanbte fid^

bann gur Silbljauerfunft, fud^te bie ©efe^e ber g^erfpectioe ju

ergrünben, übte fic^ in ^ntarfiaturen unb ergriff mit allem

Gifer bie Saufunft. ©ein Uebergang p bicfcm 53eruf fiel in

eine für Slrc^iteEten fel;r bcraegte 3cit. 2)er 3)ombau in ^-lorenj

roor im Sauf beg ^aljrl)unbert^ in immer größere SScrl^ältniffe

übergcfül)rt roorben, fo bafj, al^ eS nun galt, bie .ftuppel auf bie

Jlreujung gu fetten, bie ^läne unb 9Jiobelle 2trnolfo'^ unb feiner

SRac^folger nid)t meljr augreicl)ten, unb bie Sauüerftänbigcn in

3Serlegenl)eit unb in 2ßiberfpru(^ roaren über ba^, maß nun p
gefd;el)en Ijabe? ^a Ijatte ber ftolge aJiutl) beä jungen Äünftlerg

bie ^Jlufgabe gcfunben, ber er fein Seben roibmen lootttc ©eine

Umgebung bot il;m !eine ätnljaltpunfte bafür. äöie feine ^^itö^"
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noffen auf luiffenfc^afttic^cm ©cbiet, ridjtctc er feine 33Hcfe auf

ha§i 2((tertfjuni unb fid;er, hd bcn 33QubeiifTnalcn bcffetben 23clc[)^

runq 5U finben, ging er mit bem gleid;gcfinnten greunbe ^o=

nateüo naä) 9tom. 2öof;l galt fein §QuptQugenmcrf ben ©eiuölben

be§ ^onttjeonio unb ber S^tjcrmen, foiuie bcren Junbnmenticrung

;

ober auc^ bie Stempel, ifjre 6äulen unb ard^iteftonifd^en J\ormen,

(^Heberungen unb Ornamente jogen ii)n mäd)tig an, fo ba^ er

mä) einigen ^al)un (1407) mit yjJeffungen, 3<^i<i)"wngen unb

©tubien aller 3lrt reid) ou^geftattet nac^ ^v^o^c^S 3urüdfcl)rte

;

roo er bie ?^rage nai^ bem ^au ber Kuppel nod; auf ber alten

6telle fanb. ©r Ijatte inbe§ fc^on in ber ©tille bie Söege ber

2lu^fü^rung auf^ reiflidjfte erwogen, oljne fid^ näl)er ju äußern

;

moljl aber ^läne, 3}ZobeUe unb 3)?afd^inen aufgearbeitet, ^n

ber fiebern Ueberseugung, ba^ er unb nur er beföl;igt fei, bie

Äuppel aufjufül^ren, üerfolgte er fein ^iel mit geftigfeit, aber

aud; mit (2c^laul)eit. ®enn al^ bie S)ombauücrtt)altung eine

^erfammlung üon Ingenieuren berief, um bie 3tufgabe iljrer

Gntfc^eibung ju unterbreiten, ging er mieber nad) 9tom, um c^

bcn Sauljerren nid;t ju leidet ju mad)en, feine Stnfidit ju oer-

nel)men. 2ßie er bered)net, gefdial; eä: er rourbe gerufen; er

fam, gab aber nur fein motiuicrtc^ llrtljeil über bie ©djiuicrig^

feiten ab unb feierte — taub gegen alle 53itten unb ^-üorftellun^

gen — nad^ Sftom gurüd. ©o blieb cS U§> pm ^aljre 1420,

roo tk ©ombauüerroaltung fid; entfd)loffen Ijatte, hk ungelöfte

^rage einer internationalen (ionfcrcn,^ uon 'Jlrdjitcftcn iior,iulcgcn,

ju roeld[)er auc^ 53runelleöd;i cingclaben rourbe. S)ie ©d)roicrigtciten

für ben ^ilau lagen üorncljmlid; in ber SBeite beö 2)urd)mef|crö unb

ber baburd) bebingten .s^öl)c ber Huppel, bie alle felbft auö bem Filter-

tl)um befannten Dfaf^e übertreffen mufUe unb in ber sedigen ^orm,

bie ein 8i;ftem oon itettcn unb^ün'^aljuungcn nötl;tg madjte unb bie

2luffül;rung oon 58augerüften bis ,^ur Unmöglid)teit crfd)roertc.
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3ft 33ofari'§ !8eii(^t üon jener ßonferens ju trauen, fo mu^

bie 2Ba(;l auf feltfamc ^au!ün[tler gefatten fein, bie ftc^ in U§

jur 3llbernf)eit oefteigerter Un!enntniB überboten,*) unb babei

$BruncIIe§d;i'5 Stnfidjt für Sßot^nfinn erflärten unb ifin aU einen

33crrü(ften mit ©eroalt aug ber SSerfammlung fortf(J^affen liefen.

S)ie 9?atl^lofig!eit ber §8aumetfter unb ber Söaul^erren pang bie

le^tern bod;, fid; abermaU° an SruneMd^i ju roenben, ber i|nen

nun einen au^füt;rlid)en fd^riftUd^en ^lan oorlegte naä) roeld^em

\i)m — obrool^l nur gögernb — ber Söau übertragen roarb.**

;

fla^ feinem ^tan muBte bie Kuppel, ber Stellung ber Söänbe

gemä§, ai^tedig unb nad; ber ßonftruction be§ ©pi^bogenS auf*

gcfüljrt rocrben, oon unten nai^ oben an ©tärfe ber 3)Jauern

abncljmen, unb üon einem sroeiten ©eroölbe berart umgeben fein,

boB man eine treppe pifdjen beibe legen !önnte; gegen 2)ru(f

unb ©d^ub ber ©eroölbe rooren 24 ftarfe (Strebepfeiler aufju^

rillten, ^uo^cid; l;atte er für Sidjtöffnungen, Umgänge, Siegen*

obflüffc u. f. ro. geforgt unb jebe§ ^augerüft für unnötl;ig er-

flärt. ^fad^bem er feine ^Ijeorie oor^er nod^ an einem fleinen

SBau prafifd^ beroä^rt l^atte, ***) fol^ er fic^ enblid^ am Qid feiner

SBünfc^e: er begann ben ^au ber tuppel! ^oä) aber roar t§>

il;m nid)t oergönnt, bem SBerf mit ungefc^roäc^ter ^reubigfeit

fid^ SU roibmen, ba e^ HJiiBtrauen unb S'leib bal;in gebrad^t Ratten,

ba^ i^m in Sorenjo ©^iberti ein ^f^ebenmeifter an bie ©eite ge*

fe^t rourbe, ber, roie er fid) fagte, ol)ne äffe ^ered^tigung einen

*) „(Sinex- meinte fo.qar, man foüe einen Srbt^anfen anffü^ren unb

Pfennige bavnntet mifc{)en; bann, menn bavanf bieÄn)>^el qeiDölbt fei, all=

flcmcine Griaubniß qeOcn, ba^ (Srbreid; i»eg^uf)oten ; infolcje beren ol^ne

flroße Äoften bnrdj ba« 33o(t ber ©djutt abgefüf)vt fein werbe." äJafari

im i'eben S3rnneUe§rf)i'ö; ed. L. M. III. p. 207.

**) 2)ie8 @ntad)ten finbet fid^ bei 33afavi a. a. O. p. 20!J.

***) 2tn ber (£av>eüa 33arbabDvi in @. i^elicitä ju i^loi-'^nj; <^^^ «n

ber (£apetta ©tiatta 9Jibolfi in 3. 3acopo fo^r' 2lrno.
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Xf)ä{ feinet 9flul^me§ an ftd; reiften raürbe. (Srft noc^ oiclen

öergeblii^en ^^erfud^en, be^ unbcituemen D^ac^bar^ [ic^ ju ent^

lebtgen, gelang e^ if)m, bie 33au^errn öon beffcn iinsureit^enben

orcf)iteftonifc^en Äenntniffen hnxä) ben Ülugenfd)cin ju überzeugen,

roorauf er am 13. 3(uguft 1423 jum alleinigen lebenslänglichen

3)ombanmeifter ernannt rourbe. S)ie J^uppel, roie [ie ba[tel)t,

at^tfeitig, auf einem ad^tfeitigen ßplinber mit runben ?5enftem

aufgefülirt unb mit einer adjtjeitigen Satcrne gefdiloffen, oom

53obcn an§> 371 ^ufe l)oc^, ift fein 2Berf, obiüol)l er bie gänj^

lic^e SSoHenbung nic^t erlebte, ba er roälirenb beS 33oueg ber

Saterne ftorb. 2lurf; baS 19. ;3a^rl^unbert fielet il)rer le|ten

33ollenbung nod^ entgegen, ba erft eine ber aä)t ©eiten be§

ßplinberS iljr Ornament ^unb ^roar nid^t oon ^runeHeSd^i, fon*

bern burd^ 3lntonio ha ©an (3allo) crl;alten fiat ,§iebci ift gu

bemerfen, bafe bei biefem Sau, für meldten bie Sebingungen in

ber gotl)ifd^en Unterlage gegeben moren, SruneffeSc^i feinen

9tul)m als S^egrünber ber 9ienaiffance nodf) nid;t betl^ätigen fonnte.

3u biefem gelangt er erft bei ben gleidt)5eitig begonnenen roelt--

lid^en unb Jlir(^cn^33auten. SllS folc^e werben u. 31. oon 5^afart

aufgefülirt: bie (Sap(iüa begli ^osji mit bem Mofterljof in ©
ßroce, §o§pital unb Loggia ber ^nnocenti, bie 53abia yon ^ie^

fole, bie Äirdlie ©. Sorenjo (nebft einem WlohcU für einen ^^alaft

ber ajtebiceer auf bem ^to| bicfer ^ird^c) ; ber ^alaft ^^itti,

melirc ^eftungiSmcrfe unb ha§ 3)'lobell ber ilird;c ©. ©pirito;

mo^u bie .öerauSgcber be^3 ^safari L. M. (a. a. 0. p. 235) nod;

bebcutenbe l)t)braulifd)e 9lrbciten gegen bie ^uccf^efcn im jal;rc

1429—30 fügen.

S)ie Gapella be' '•|^a5,U im crfteu 0ofterljofc uon ©.

ßroce ift ein feinet unb malcriidjcS Baumert, ha§> bie Slicfe

Sunäd)ft burc^ feine ^orljalle auf fid; jieljt, hd ber bie !i>er^

binbung oon l)orijontolcm 05cbälf unb Sogen bei einer ©äulen--
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ftcHung imb von einem ^onnenQeroöIbe mit einer Kuppel geift^

rcid; burd;ßcfül;rt ift. G !orintl;ifc^c ©äulen mit iljren pgeljöri^

(jcn ^^ilaftcrii untcrftiit5cn bie SBölbungcn. SaS ©ebälf, an§>

ionifd;cm 2(id)itraö, 2)kbailIongfric§ unb auSlobenbem ©c[im§

bcfteljenb, ift über bcn beiben mittleren ©öulen in erweiterter

3iüifd;enmeitc unterbrodjen unb bient tjier einem übcrptjten

9fiunbbogen jur Unterlage, neben lueld^em bie mit feljr flad;en

S)oppelpilaftern üer^ierte 2Banb mit einem ^weiten ©ebälf jur

offenen, über bie ©eiuölbe ocjogenen Soggia aufftcigt. 3lug ber

33orl^aEe, in raeldjcr ber meiten ©äulengroifdjenmeite ber ©in^

gang jur ©apeUc cnt)prid)t, lunljrcnb ben anbern Söulensmifdien^

weiten Ijoljc 91unbbogcnfcnftcr gegenüberftefjen , tritt man in'§>

;3nnere, in einen cinfad;cn (Scntralbau, auf ber ©runbloge bc§

gried^ifd^en ilrcujeg, mit einer niebrigen, ouf 4 Sogen rutjenben

pohjgonen Ä'uppcl, in meldjer Shmbfcnfter angcbrad^t finb,

cafctticrten Stonncngcmölben unb einem forintt)ifd^en ^ilafter^

fi)ftem an hm SSänben.

®ie offene §allc cor bem .<QO^pital begli ^nno=^

centi gel)ört mit ber il;r nad;gebilbcten an bem ^la^ üon

6. 9)f aria nooella, mit iljren leichten luftigen ©äulenarcaben

auf einem burdjgetienb^ über ben ^-Plalj er()ül)ten 6odel, su ben

befonberg SroecEmäf^igen unb cinfad^ fd)önen Sauten oon ^^lorens.

~ ^m 2Iuftrag unb auf J^often oon Go^musS 2Tiebicig baute

er bie ^ilbtci (Sabia) ber regulären CSl)orl)erren am ^uf? be^

Sergej oon ^iefole. 2)ie Äirdje jeigt an ber ^ac^abe nodi) 9tefte

be^ früljern Saue^ im ©tpl ber ^ac^abe oon ©.aJiiniato. 2)a§

innere ift einfc^iffig, mit £luerfd;iff, 6l;or unb abgef^loffenen

Seitencapellen , mit einem ^onnengeroötbe gebedt lpd)ft einfad^

unb fd)mudlo)5. ^on befonberer 6d)önljeit aber ift ber angren^

jenbe ^of mit im untern ©toc£ gewölbten Sogengängen, bercn

(Gewölbe oon ©äulen unb oon ßonfolen getragen werben, unb
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einem flad) gebecEten, offenen ©ong im obern 6todracrf, bcffen

befonber^ fdjlonfc ©äuldjen burd; einen mit je 2 (£onfolen be^

festen ßapitälauffo^ 'iid) xci^wli au<o5cid;nen. Sic (£apitnlfonn

ift, roie faft burdjcjängig bei SruneEc§d;i, ber römifd)en ßompo*

[itform entlel;nt, mit ©ierftab unb 4 SSolutcn unb einem mit

glatten, unten burd; einen 3{eifen äufammcngeijaltenen blättern

bebecften ^aU.

2lm beftimmteften fprid;t \id) moljl S3runeIIegd^i'^ ax6)Mto-'

nif(^er ©eift in ber Äirc^e üon ©. ßorengo qu§, obfd)Ott —
nad; 3>afari'^ S3erid)t - er oudj Ijier nur Sllte^ »erbeffert i)ahm

foUte.*) ®ie Äirdje ift ober fo aug ©inem @u^ in ßompofition

unb Slu^fü^rung, ha^ mir fie unbebingt al^ feine ©d^öpfung

betrodjten muffen. S)rei ©d;iffc, ha^ mittlere flad;, bie ©eiten--

f^iffe fuppelgemölbt , bilben mit ben ben ^odien ber Seiten^

fd^iffe entfprec^enben
,
gleic^fam ein fünftel ©d^iff barftellenben

©eitencapellen ha§> SongliQu^; baran reiljen fic^, red)tn)inlelig

abgefd^loffen, Buerfd;iff unb ^Ijor, mit einer fladjen J^uppel über

ber i^reujung. SDurdj flcine Siunbfenfter über ben ©eitencopeUen

unb mäfeig gro^e Stunbbogenfenfter in ber Dbermonb öon aJtittel^

unb Querfc^iff unb 6l)or erljält bie Äirdbe Sid^t. 3Jiittelfd;iff

unb Slbfeiten finb burd; ©äuten mit 3lunbbogen*2lrcoben gcfd;ie^

ben, bei benen 53runcUe^d;i'^ Steuerungen auf^ beutlidjfte l)crüor=

treten. Um bie ©öulenbafen nad; antifer ä>orfd)rift unucrmittclt

auf ben 53oben ftelten ju !önnen, oljnc bie 6äulen Ijüljer unb

ftärter ju modjen, alg ber 53au geftattete, unb um bod; eine

größere ^öl;e für t^k Sträger ber 3}üttelfdjiffmanb 5u geminnen,

*) )}lad} bcv Descri/iono dclla Capella delle pietre (Iure e della Sa-

grestia vecohia di S. Loreiizo etc. p. Js l)at "i^ruiicUciid)! t>aö gaii^c (Se-

bäube, cinjci)ticJ3liif) bcv „alten Sacriftci", im Vüiftvaq bod (^otümiö %\ 'j).

erbaut. 2)od; finb bei feinen Veb^citcn nur baö l'ancjl;anö nub bie *3'acviftei

«olleubct Joovbeu. itrcujfdjiff unb iribünc finb fou '^(nt. !;)Jtanetti nnb ab-

a>etd;cub üon 45runeUe8d}i'8 3eirf)"u«fl auSflcfüljrt.
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gab er bcn ©äulen einen ßapitälauffo| ; unb ba er für bie 5ßer=

binbunc] bcr ©äulen bie 2lrdjiüolte, il)reg Ieid)teren ©inbrud'^

rocijen, bem [trenggcfe^m öligen Slrdjitrau oorgog, bod^ aber —
formell rocnigften^ — bem @efe^ genügen luoUtc, gab er bem

ßapitälouffa^ bie ©lieberung be^ Slrdjitrau^ mit ^xk§> unb

©efim^, unb ftattete Kapital, ßapitölauffa^ unb Slrd^ioolte reid;

mit 58er5ierungen in 9]elief au^. ^n gleid)er Steife raurben

bie Seitencapetten mit 6äulen, ^^ilaftern, ©efimfen unb S3ogen

eingera!)mt. — ^n ber (altem ©acriftei füljrte 53runeEegd)i fo^

bann nod^ ba§ glänsenbe Seifpiel eine^ einfad)en Stuubbaue^

auf quabrotifdjer ©runblage au§>, mit pohjgoner niebriger Kuppel

o^ne (Sijlinber, mit Slunbfenftern, unb einer fleinen flocken Äuppel

über bem Slltarraum. S)ie Slu^enfeite fottte befleibet werben,

\)at aber hi^ je^t nid^t^ erfialten, ol^ ein J^ranjgefim^ unb ben

bürftigen 3(nfa§ §u einer ^efleibung. gür bie gacabe waren

feibft 9iapl)ael unb fei)r ernftl)aft 9}Jid;el 2lngelo befd;äftigt, finb

aber nid)t über 5i>orarbeiten |inauggefommen. 3ll§ beginn be§

5Baue^ mirb ba^ ^ai)i 1425 angegeben; bie 33olIenbung erlebte

Srunelle^c^i nic^t. — 6r fertigte aud) ba^ 3}iobell, ober Qdä)-'

nungen gu ber £ird)e @. ©pi rito in ^^oreng, bie aber erft

lange nad) feinem Sobe (1470) ju bauen angefangen morben.

^aä) bem allgemeinen ©inbrud möd^te man fie für eine ßopie

üon ©. Sorenjo Italien; bod) roeidit fie in einigen roefentlid^en

^J3unften banon ah. Slllerbingg ift aüä) fie breifc^iffig unb im

(iljor unb Üuerfdjiff redjtroinfelig abgefdjloffen ; aber bie ©eiten^

fd;iffe finb um Querfc^iff unb (S(;or t)erumgefül)rt
, fo ha^ aud)

biefe breifd^iffig finb, unb fc^öne 2)urdjfid)ten geroäliren. S)ie

©eitencapellcn finb Ijalbrunb unb in bie Umfaffung^mauer ge=

legt; 9Jiittelfd;iff unb Slbfeiten l)aben flad)e 3)eden; über ber

Äreujung ert)ebt fid) bie Äuppel auf einem ßtjlinber. 2)ie

j^enftereintt)eilung ift nid^t glüdlid;, inbem fid^ in Un SBinfeln
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jroifdien Sangfiau^, üuerfd)iff unb ßljor immer 2 ^enfter be^

rüf)ren.

SSon einer ber jd)önften fird;(id)en gompofitioTten SBrunelle^-

d^i'g gibt nur noc^ eine oon @pf)eu ummuc^erte 9iuine in ber

3Rät)e ber ^ia Stlfani 3eu9ni§. *; ©§ ift biefe bie für ^ippo

©pano QUi ber ^^amilie ber (Scolari begonnene, ober nidjt au^^

gebaute ^ßotioürc^e ®egli Stngeli, ein oditecfiger ßentra^

bau mit potpgoner Ä'uppel, 3 t)od;geöf[neten ßapctlcn, Dberlirf)t

au^ 8 i^enftern in ber i^uppel unb 8 5lifd^en in ben ©eiten-^

roänben.

ßo^mug ^. ^. t)atte 53runette^(^i beauftragt, auf bem ^^la^

bti ©. £oren§o i§m einen ^alaft ju bauen; 50g aber p Neffen

großem Seibroefen feinen Sluftrag gurüd. S)afür entfd^äbigte ben

Slrd^iteften ein §err Suca $itti, für n)eld;en er bie ^^ic^^ii^G"^"

ju jmei ^'alöften ju mad^en ^atte, beren grö^rer in ^-lorens

fte^t unb nac^ge^enbg in ben 58efi^ ber groB^erjoglid^en ^amilie

übergegangen, unb folange glorenj öauptftabt be^ üönigreid;^

mar, aU Stefibenj be^i^önigg benutzt rourbc. S)er ^-]3alaft --Pitti

befint fid^ mit feinem ßrbgefd^o^ über hk gange breite eine^

§ügelg au^, ber einen weiten freien ^la| baüor bilbet; ta^

Obergefd^o^ nimmt nid)t bie ganje breite be^ Grbgefd^offe^ ein,

fonbern erfc^eint al^ ein 2luffa^ auf ber 9)iitte bcffelbcn. ßin

gro^e^ 2)oppelportaI, l)ol)e, im ©rbgefd^ofs red^tminfelig , im

Oberbau fialbfrei^runb abgefc^loffcne ^enfter, eine üor bem

Obern ©todmerf burd)gefü{)rte, offene ©alcrie, unb ein mäd^^

tigeä ÄranggefimS fid^ern bem ©eböube einen imponiercnbeu

©inbrud, ber burd; ha§> gemaltige, nur oben ctwa§> ucrfcinerte

*) Slnci^ eine fveitid; nirfit g,an\ c\cin'uiciibc ^C'^itmu] [>ci D'Agincourt

a. a. O. pl. 50. If). Der Oric<inal (Siitunivf ift auö bem Mloftcv Dcc\U

Slngcli burd; mct;rc Jpäiibc iic(;aiic;eii mib fd^licülid; iit bcii '^cfi^ ciiicxs

SKarc^efe ®iufe^)Vc '^ncd <\dcinc\t; ift abcv fcl;v befd;äbii]t.
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9tuftico unb bic flnnslid^e Sd)nuicf(oficifeit eine bebeutenbc 5Ser*

ftärfung crfjält. — S)Qgegen ciid)cmt ein anbrer ^^alaftbau

33mneIIc^c^r5 f^al. duorotefi, efiemolg ^)i^ay^i in ber ^ia

be' ^].H-oconfoli) mit feinen uon Soiibroerf befränjten genflern,

feinen SJiebaiHon^ mit S3ilbniffen in ben ^Bogensmicfeln unb bem

nur im ßrbgefd^ofe Qngemonbten , ot)nel^in gemäßigten stilo ru-

stico mie ein ©d^mucftäftd^en.

3[Rid;eloyo aJiid^eloyi.

a)Hd)elo330 Wiä)^loui (Qeb. 1396? geft. naä) 1470)

manbte fid) (nad^bem er nod; i. ^. 1427 unter ©t)iberti alä

iBilbtjauer gearbeitet*), fpäter in gleii^er ßigenfd^oft unter ©o^

nateUo ttjätig geroefen) mit Ölücf ber 53aufunft ju. Um 1441

baute er für 6o§mu§ ''Jß. '>^. ben ^^ala^i 3}?ebici, un§ ai^ ^^a^

lasjo 9liccarbi befannt, etne^ ber fd;önften ©ebäube »on

j^lorenj. ^ic nic^t ftreng ftjmmetrifd; ongeorbnete, aber ein*

(jeitlic^ mirfenbe gacabe i)at ein runbbogige^ ^^ortal, runb-

bogige gefoppette ?ycnfter mit cinfad)er Umral;mung noc^ bem

6teinfd)nitt, ein reid^eg, oortretenbeg, allerbingä etrooS fdimer*

fällige^ it'ransgefimg unb ift im ^Jtufticoftijl befteibet, ber fid)

nad) ben huxä) 63efimfe gef(^iebcnen ©todmerfen ftufenroeig non

unten nad) oben cerfeinert. ^on befonbrer @d)önl;eit ift ber

5Örunnenl;of mit feinen offenen, ringsumgcfüt)rten 3(rcaben, bem

öerbedten @ang mit ber 2Bieberl;olung ber gogobenfenfter bor^

über, unb einem offenen ßorribor im pieiten Stodroerf, beffen

6äulen auf fladjem Webälf ruljen. ;^m 3""ei^" wi^B bie ^-Prac^t-

onloge ber breiten 2:reppe al^ eine ber crften bcrart befonberä

beod^tet werben.

*) Gaye a. a. O. I, 117 f.
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2)er glücfltd^e SSsurf, ben aWid^elo.^jo mit ber Stnloßc bc§

S3ninnent)ofe§ getljan, fanb üielfadjen Stnflong unb öftere "^aä)^

ofimung. ©r felbft baute ben §of im ^^alasjo 2:ornQbuoni

(ie|t 6orfi\ ücrbefferte ben §of be^ ^^Jalayo oecd)io; er^

rid^tete für ßo^mu^ % ^. ba§ Älofter ©. aJJorco mit 2

§öfen unb bcr großen SibliotI;ef 1437—1442 in einfach fd)öner

9Beife mit 2(norbnung be^ ©ti)l§ üon 58runeUc^d)i, foiuic bas

SRooiäiat uon ©. Groce mit ber Gapelle ber 3Jiebiceer unb bem

5U il;r füljrenben @ang neben ber ©acriftei.

Unter ben übrigen, oon SSofari Qufge^aljlten Sauroerfen

3Jiid)e(o3äo'g finb ber ^aloft (Safaggiuolo in SJiugello für

So^mu^ ^. Sß. unb bie ^^ilU ßoreggi, 2 2Keilen oon

glorenj unb ein Zoloft in giefole für ©ioDonni be' 3)iebici,

ie|t SßillQ 3)^0 33i, bie bebeutenbften.

Seon Sattifta 2llbertt.

Seon SBattifta 2llberti (1404—1472) ift burd) Be-

gabung, umfaffenbeg SBiffen unb eine faft beijpieUofe 2()ätigfeit

einer ber bebeutenbften 3}iänner feiner 3^^^ i" fielen ai^iffcn-

fc^aften ^eimifd), in ber Äunft — obmo^l au^übenber 2trd)itcft,

bod^ — oome^mlic^ Stt)eoretifer. 2tu0 einer f(orcntinifd;en,

aber 1387 üertriebenen ^amilie ftammenb, ift er 1404 in i>cncbig

geboren. 3^on frü^efter ^ugenb an md) einer uniucrfcUen

©eiftcg* unb Äörper^Stu^bilbung ftrebenb, liebte er SBaffen unb

^ferbe, übte fid) in a}iufif, äBi|fcnfd)aften, a«alerei unb 33ilb*

nerei unb erreidjte in allen, mie in itörpcrftürfe unb ©ciuanbt^

Ijeit einen l)ol)en (^rab oon ÜjoUfommenlicit. 3» i^ologna ftu==

bicrte er (Siuil- unb Mird;cnrcd)t, unb fd;ricb in feinem 2(>. ^al)re

eine lateinifd;e ^^omöbie „H5t)ilobüju§'% bie mcgcn il^reä üor-

trefflidjen claffifd)en eU)h:> für antif gcljaltcn, unb uon 51. a)ia^

in. •<
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nutiuS aU ein Söerf be^ römifdien tomiferg ßepibuS ^erau^*

gegeben raurbe. ''Md) anbaucrnben pljilofop^tfd)cn unb matf)t'

maü)d)cn Stubien lüibniete er ftci; literarijdjen 2(rbeiten, bie ü)n

oeranlafet i)abtn mögen, nad) g^lorenj §u gefien, rao er i. 3-

1441 in notier 3?erbinbung mit ^ietro be' 2)lebici ftanb. ^n

ben geiftlid^en ©tonb getreten folgte er 1447 einem Sflufe be^

(Sigi^monbo 9(JfaIatefta oon 9timini unb von ha an beginnt

feine nusübenbe Xt;ätigfeit al^ 2trd)itcf t. *

j

3n Ülimini begonn er ben übernommenen 2lu0bau ber

im got^ifd^cn ®tt)l aufgefüfirten Mxä)c B. ^ranceSco bamit,

ha'B er bem Spipogen im Innern ein moberne§ ©eroanb gob,

unb bie ©eitcncapellen mit einer, üon ©culpturen überf)äuften,

^siiafter-Slrc^iteftur einfa|3te. 9Jiit weniger (£infd)ränfung oer*

ful;r er an ber Stu^enfeite, bie er gonj bem @ebot ber 9lenaif*

fancc unteriuarf, o^ne roebcr oor ber IXnuerträglidjfeit mit bem

^nnern, nodj nor ber 9lott)n)enbigfeit einer ©d;einard)iteftur

jurüdjufdjredcn. Ueber einem mit einem ^rte§ oerjierten ®e*

finiio führte er an ber gagabe, ben 3 6d)iffen entfprec^enb, 4

§Qlbfäulen, unb ^mar mit Sannelierung , nad) römifc^=forintI)i*

fd)eiii SJtufter mit oerfropftcm ©ebälf jur §ö§e be§ ^ranj*

gefimfeg auf. 3"'if<^CTt bie §albfäulen fe|te er oor bie Seiten*

fc^iffe aJJauerblenben mit 2trd;it)olten, bk auf ßonfolen rul^en,

oor bog 3)iitte(fdjiff ha§> portal, rcdjtroinfelig , mit ©efimö unb

flauem ©iebel abgefdjloffcn unb mit einer hi§> an ben 2(rd)itrat)

ftofeenben, auf (Sonfoicn auffi^enben 2(rd)iöolte überfpannt, ben

9lQum grcifc^en 5]3ortalgiebel unb Strd^ioolte mit ß^afettierung

QuSgefüttt. %üt ben obern 2lbfd^Iu§ iber nidjt üoUenbet mor*

ben) roö^lte 2llberti eine grofjentfjeit^ blinbe SRauer, mit raeld^er

*) 2)ie[e ''Jlad)xid}tm finben fic^ in Muratori Script, rer. Ital. "Vol.

XXV, ton too [ie in 2)eüa 58aUe'8 unb in bie beutfdie 2(u8gabe bc8 Sa»

fari übergegangen finb.
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er für bte ©eitenfdjiffe bcren 2)ad)fd)rQgen folgte, für ha§> Wlittd'

fd^iff eine oerfleinerte 21Uebcrf)olunci ber untern 2(btf)eilung beab^

fici)tigte. Ueber bem üerfropften @efim^ ber beiben mittleren

^albfäulcn, follten pei abnlic^e eine mit einem ^ogen über==

fpannte SJfauero ertiefung (ober Soggioi §roifc^en firf) fiabcn, um

ben ©iebel be^ 9}iittelbQcf)§ ju üerbecfen, ber ik aber bereite

i)o6) überragte, unb bie fobann nod) ein i'frei in bie Suft ge=

fübrteS; ©ebälf nebft ©icbel ju trogen getrabt (jabcn mürbe.

2tn hk ©eite ber Äircfie legte er 9tiid)en — nad) ber ^ai)i ber

innem ^oä)t — in ber ^orm ber 3)iQuerblenben ber ga^abe,

mit ^enftern unb mit antif geformten earfoptiogen. '^a§>

©Qnge erfc^eint mit feiner einfacfien ©röfie, bem Uebergeroic^t

ber 3riaucrfläd)en unb ber ,*Qerrf(f)aft ber öorijontale mic ein

ber unrul)ig aufroärtSftrebenben ^eroegung bes gotl)ifc^en ;jnnern

aufgefegter S)ämpfer, unb mufe aU ber fpred^enbfte 3luiobru(f

ber neuen ardbiteftonifd^en Slnfc^auungSroeife betrad^tet werben. *)

3>on 9^imini ging Sllbcrti tt)at)rfd)einlid) nad; ^-torcnj jurücf,

berufen üon bem 9)krd;efe Sobouico ©onsaga oon 3)?antua, ber

ai§> Dberfelbljerr ber Stepublif 1454 ben griebcn jmifdien Wlau

lanb, 3^enebig unb j^lorenj mit ^ülfe be§ ^apfte^ 3^icolau^ V.

5u ©tanbe gebracht unb au§ banfbarer, frommer ^reube bafür

feinen rüdftänbigen @el)ült ju einem ^ceubüu ber 61) orca pelle

ber @. ^Innunjiata beftimmt liatte, in meld^er bie bem

j^einb abgenommenen 2Baffen al§> ®iegsitropl)äen aufget)ängt

merben follten. älsenn 'iUelen has> lieben al§> ein Kampf um

bie (rriftens erfd)eint, fo liefert bie Stenaiffance für bicfe 3lnfid)t

*) 9Jac(; ber Siifdmft be8 ^auvtfvicfc« bceiibicit I löo. I)C)(i) \\t tuni)

ucuaiifv-jcfiiubcuc Sociiinciite cniMcfcii, bvifj ;Hlbcvtt ll.")l von ^Kom aiiö

eine aiibeve ^>^eiit)uun3 füv bic 'i5vi<,\i^'-' '"•' mclueii lü'väubcvmicicii iiefitictt,

bie alöbaiin i>üii DJiattcü "luifti auö :i>evüiia jitv XHii?fül;viuiv\ gebvad^t

loüvbeii.
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gQJ^Ireid^e 93clegc. S)ic oltc, mit ?^re§!en ausgemalte 6(;orca^

VcUc fiel unter bem Jammer SUbcrti'S, um feinem neuen, nid^t

feljr glüdlid;en ^-]3Iane ^-]]Ia^ ju moc^en, einer Strt Stunbtcmpel

mit 9 im i?reiS geftcllten runben ^Tiifd^en mit auf ^ilaftern

ruljcnben Shmbbogen unb mit einer iluppel ol;ne ^enfter unb

i^aterne, einer 2lnorbnung, bie üon Stnfang an oielfad^en S^abel

erfahren mu^te, ber befonberS nad^brücflid) üon ©ioo. Sllbo^

branbini in 3 ^Briefen auS ^lorenj 1471 an ©onjaga auSge*

fproc^en morbcn, um bie ^l^oUenbung nad^ bem „oerraorrenen

^^lan" Sllberti'S ju t)erl)inbern , bie inbe^ nad^ Dielen Unter*

brecfjungen bod; 1476 erreicht mürbe.*) — SSon 9R{colou5 V.

für fein tlnterneljmen eines 5JieubaueS ber ^^eterSfird^e ju Sfiatl^e

gegogen, üerweilte Sllberti einige ^aljre in 9tom, fe^rte aber

nad^ glorenj gurüdf, um für hk Familie 9tucellai meiere

S3auten auSsufüliren, namentlid; ben ^-palaft, nebft bem ©arten*

l)auä unb ben ßoggien. ®er ^-Palaft Ijat über bem fe^r l;o!^en

(Srbgefd^ofs mit quabratifd;en (@ntrefol)*j^enftertt unb red^trainfelig

abgefc^loffenen X^üren, 2 ©todmerfe mit gefoppelten 3ftunb*

bogenfenftem, fein 9tuftico ift burd; ^ilafterorbnungen in allen

3 ©todroerlen unterbrochen unb belebt unb ju ©unften ber ^i*

lafter feljr gemäßigt geljaltcn. S)er ganje ^au, mit ©infd^luB beS

gierlic^en ßonfolengefimeS, ift oon ouSnel)menber ©d^önlieit unb

jeigt uns beutlid), ba| gegenüber ber fird)lic^en 53aufunft baS

llebergen)id;t ber 9ienaiffance in ber bürgerlid)en 33oufunft liegt,

^m i^alire 1467 errichtete Sllberti für biefelbe gamilie 9tu*

ccUai eine ©apelle in ber tird^e ©. Ipancrajio gu gloren§

mit ©äulen* unb ^ilafterfteUung unb im 3""^i^»^ w^^l ^^nern

bem ©arge ^xi\ii in ^erufalem nod^gebilbeten ©arfopl^ag. **)

*) 5tu§gefü^rt bon bem ftoreutinifd^en ^rrf}iteften ^^utonio SJianetti.

**) S)ie Ga^^eüe nebft bem ®avto))()afl [tnb norf; toorttauben, bie 5Ber=

binbuiig mit bev (aufget)obencii) Äivd^e ift toevmauett.
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einem fel)r bebenflid^en Unternehmen Sllberti'^ begegnen

roir im ^. 1470, in loeld^em er befc^aftigt war, bie ^agabe üon

©. Wtatia noöella in ^(orenj ju beenbigen. S)ie Unoerträg^

lidjfeit üon @otl)if unb 9tenaiffance, bie M ©. ^rance^co in

^limini, roo fid; 53cibe in baä innere unb 2(cuf3ere getfjeilt, nod^

nid^t fd)ar[ Ijcröorgetrctcn, mu^te I;ier, wo fic fid; neben einanber

in bie §änbe orbeiten foUten, grett su S:age fommen. 120

3aljre luaren oerfloffen, feit mon bie Sefleibung ber ^^Oi^abe

begonnen i^atte. Sieben ©pi^bogen, ©pi^giebel, Seffinen unb

33ogenfriefe fe^te nun Sllbcrti fein ^portol mit einem über einem

Slrd^itrau auf ^-Pilaftem ru^enben geglieberten 9iunbbogen, eim

gefd^loffen oon 2 ^o^en forintf)ifd)en ^Qlbfäulen, bie mit ben

^albfäulen unb ^-Pilaftcrn gleichen @ti;lg an ben ©den ber

gagabe U^ ju bem um i^retioiUen üertropften ©efirnä be^

erften ©todraerf^ emporretd^en. ^ie ^ßorberraanb be'3 Ijofien

3)iittelfd^iff^ magfierte er buri^ eine ontife S^empelfronte mit

^ilofterftelfung, fortnt()ifd;em ©ebälf unb ftad;cm ©iebel, mobei

bQg 9labfcnftcr siüifdjcii ben bübm mittlem ^ilaftcrn eine felt^

fame ^igur mad;t. iHber rairflid) bctlagcn^ioertt; ift ba^5 3)tittcl,

lüoburc^ er bie ©eitenfci^iffbä(j^er tnaSücren unb suglcid^ bie

$ßerbinbung feineso tcmpelartigen 9luffal^eö mit ben untern ©tod^

raerfen tierftctten roolltc, inbcm er baö rcdjtioinfctigc S)reicd ber

2)ad)Dorberfeite burd; eine in'^ iloloffole üergröf5crte , auf ben

Äopf gcftcUte (Sonfolcnform, unb biefe mit a)iofaif, fogar mit

jmei fd)cinbaren Stabfcnftcrn ou.'ofiidte , bie fid; im S)rcied nod;

Diel mibcrfinnigcr au^ncljmcn, al^ bie mirtlidjc ruube Ocffnung

äioifd)en ^|iilaftcrn.

SBq!^ SUbcrti bei 6. Waxia novdla nur für ben obcrn 2lb*

fc^lufj ber ^acabe angemaubt, hamn mndjtc er ungefä()r gleid>

äeitig für bie ganjc ^arube uon S. 2tubrca 5U Wantua
©ebraudj, bie im ;). 1472 nad) feiner 3cicl;nung ju bnucn mu
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gefanijcn luorbcn ift. (f^ ift eine STempelfronte, bei toeld^er 4

toloffale forintljifdje ^-]]ilafter eine gleid) l)ot)e, t)on fleinen ^^i*

Inftern, @c[iin0 unb 2(rc()iuolte eintjefaf^te ^^ortalmfdJe , unb

red^t^ unb Unf^ in 3 ©tocfraerfen je eine Z^xt, ein ^enfter

unb eine 9iifd)e einfoffen. 2)q^ ©on^e fc^lie^t naä) oben mit

einem fortlaufenben ©ebälf oon ^Irdjitrao, ^rieS unb ©efim^

unb einem grofjen fiad)cn ©icbcl. 2(n bie innere Slaumein^

tf)ei(uni] erinnert nidjts, nl^ bie S)rcitt;eilunij burd; bie 4 ^ilafter.

SBenn Seon 33ottiftQ 2llberti q(^ prQttifd)er 53oumeifter

meniij glänjcnbe ßrfolge n'^^jf'^^t, fo mar feine fdjriftftellerifd^e

Slljätiöfeit um fo erfolgrcidjer , luaiS üorncljmlid) oon feinem

Sl^erfe „De re aedificatoria Lib. X.", bo^ et I)Onbfc^riftlid^

Ijinterlaffen, in oollem 3)?a^e gilt,*) unb ron roeldiem bie

Herausgeber be§ 33afari L. M. (IV. ©. 65) fagett, boB e^,

oerbrcitet burc^ gnnj Italien unb im SluSlanb, allein hm 6ieg

ber c(affifd)cn 3(rd)itcftur befeftigt Ijabe. Unb S. ©d;orn (in

bcr beutfc^en 3(uggabe beS S^afari II, 1. 340 not.) äußert fid^

in begeid^nenber 2Beife, wie folgt: „Seon Sllbcrti ^at in biefem

Sßerf ha§ betaiüicrtc 9tefultat feiner ard;ttcftonifd)cn ^l;eorie

unb ^rayiö nicbergelegt unb fid; burd; baffelbe nid)t mit lln*

red)t ben 9Jamen hcä italienifdjcn ißitruo erioorbcn; benn er

l)at gan^ nad; bem SSorbilb bicfciS ©djriftftellerS gearbeitet.

SSie in feiner 5öaupraj:iS fo ift aud; in feinem Se^rgcbäube hk

2(rd[)iteftur ber 2ütcn fein cinjigc^ ^orbilb, unb er l)ot oljne

3roeifel burc^ Seljrc unb iöeifpiel am meiften beigetragen, um

ben neuen (2ti)l §u befeftigcn , meldten 33runcUeSd^i l^croorrief,

inbcm er fid^ §uerft entfd;icbcn ben ?^ormen ber römifd;en 53au-

fünft juroanbtc. Slls @elel;rter oon bem bamals Ijerrfd^enben

(£nt()ufiagmuö für alte :^iteratur unb Äunft ergriffen, mar

*) ?(c(tefte aiiiSflabe 14b5 »on Tla^udjtüi; evfte itat. Uebcvfetjitng

5l?encbifl 154(i; ^tpcite tooit 53avtoti ^u ^(oren^ 1550.
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2{lberti nod) oiel entfdjicbener in feiner SSereI)rung bee 2(Iter*

ttiumä, aU Srunette^d)i. ^n feinem 53ud)e ift er ein voll'

lommener Stömer unb ^eibe. Qv nimmt alle feine 53eroeife unb

^eifpiele qu^ bem 2lltertl)ume ; hk mittlem ;3ofF^u"^ci^te unb

bie in ber (^riftlid)en Qdt entftanbenen 2Berte finb für i^n gar

nid)t öortianben; ftatt uon Äird^en fpric^t er uon Tempeln ber

©Otter, nnb beantwortet fogar (L. VII. c. 3) bie grage „mel^

ä)zn ©Ottern man 2:empel erbauen muffe?" Um bie ^yorbe*

rungen be^ 9titualg im d^riftlid^en Äirc^engebäube ift er gänj^

liä) unbekümmert, ja er f)ält e^ „ber 93?ü^e nid^t mertlj, barauf

9lürffid;t §u nel;men." S)ag mar benn bie !(ar unb beutlic^

au^gefproc^ene Säcularifierung ber firc^Uc^en S3aufunft, raie fie

au^ ber gangen ©eifte^rid^tung ber !^dt (;eroorgieng unb oon

ber §ierard;ie felbft mie üon ben (Sd^roefterfünften getl)eilt rourbe.

S)ie3Rad)folger 33runeUe^c^i'^: ©iuliano unb 53ene*

betto ba üJiajano. 3(ntonio unb 33ernarbo ^Roffel^

Uno. Sernarbo ^^iorentino. ©iuliano ha Ban--

gallo, ßronaca. grance^co bi ©iorgio.

^ie SBege 33runelle5d)i'^ öerfolgten ferner bie ^Brüber ©iu^

liano unb Sc neb et to ba 3)?aiano. ©iuliano (geb. 1432

geft. 1490;, anfänglid; mit eingelegter 2lrbeit unb Silbljauerei

befd^öftigt, auä) in 3J?armorornamentif tljätig, tritt fpät mit

bebeutenbcn 33auroerfcn auf. 1482 oon t. 2(lfonfo IL nad;

5^leapcl berufen baute er bafelbft bie ^^orta Gapuana uon

meinem a)Jarmor mit einer ^ilaftcrftcUung in (Sompofitorbnung

unb reid) in 5i)cr5ierungen ibic l)äf3lid;e Slttife ift ein fpätcrer

3ufa|) imb ben ^l^alaft oon ^oggio reale.*] — 53cncbetto

(geb. 1442 geft. nad; MOS) arbeitete aud; anfänglid; in ^nta^

*) 33Dn bicfcin "^aUift ift uiitt* md)x i>ov(;auben. iHifari'S 3tnc;a6e,
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glio'g, bann al§> Söilbljauer unb Drnamentift (bic %\)üxt im 3Ser*

fQmmlunoöfaal be^ ^alagjo occd^io, ba§ ©rabmal in ber ßa*

pella ©trojji in ©. 3)Jaria noücUa, bie ^onjel in ©. ßroce,

raoüon fpäter bie Siebe fein wirb u. a. m.), erlangte ober ben

I;öd)ften 9fiuf)m al^ 2lrd)iteft burd^ feinen (SntTOurf su bem

^alaft ©troyi in ?^loren§ (1489), bem üoUenbetften 53cifpiel

bCiS fIorentinifd;en ^NQlaftfti;!^ mit 9'luftico^53e!leibung , roirffam

o^ne ^^^iloftcrftellung unb Ornamente burc^ (jarmonifdje ßon*

trafte ber Sloumüertljeilung groifd^en 3)kuerfläd)e unb ^enftern

unb bie glücflic^ften SScrl;ältniffe ber le^tern mie ber Eingänge.

f^ag ^rad)tgc[ims über bem glatten ^ric§ unb ber §of finb

von (Sronaca.) 3)iel)r in 53runellegd;i'^ SBeife ift ein äroeitcä

53amöert: ber ^orticuS oon <B. Maxia bel.le ©rajic äu

2(re§5o (mit ber jugeprigen, nun gerftörten Streppe), eine §alle,

bcrcn Slrcoben üon ©äulcn (oljue @oc!el) mit ßapitälauffä^en

im @ebälffd)nitt getragen raerben, unb mo über bem ©ebälf

unb bem roeitau^olabenben reici^en Äran^gefimg ha^ ^a6) mit

l)ängenbcn ücrjiertcn Steinplatten 3 ßUen meit oorragt.

föiuliano unb ^enebctto Ijatten noc^ einen Sruber, ©io-

üanni , ber glcidjfallg Äünftler mar. ^in gemeinft^aftlid^eö 5fficr!

von il)nen mar bic (Sopelle ber SJiabonna bell' Ulioo

in ber ^äl)c uon ^rato.*) 2(m SSorbertI;eil be^ 2lltar§ fielet bie

^nfd^rift: Julianus et Jovanui et Benedictus Majani Leonardi

F. haue aram posucrunt sculpseruntque MCCCCLXXX.**)

baß ©iutiano ba Sliaiano ben 2;viumpt)6oc5en 2l(fonfo'S I. erridjtet ^abt,

ift ivrt^ünUirf; , ba bcrfe(6e toom 3. 144.'{ [tammt, in »eld^ent ©intiano

11—12 3a^rc alt n^ar. Xix (Erbauer ift— narf; einer @va6frf;rift in ®.5I)?aria

nuoöa jn 9}ea^^et — ''^3ietro bi SJiartino au§ 9Jiai(aub. @. SSafari L. M.

IV. ®.ll. 2)ie@ra6fc(;rift inber beutfdjen 2(n«ga6e beS S3afari II, 1. ®. 291.

*) 3el3t im 2)om ^u '^rato.

**) Baldanzi, La Madonna dell' Ulivo presso Prato disegnata e de-

scritta, 1838.



Strc^iteften : 3iut. u. Jöcni. 9fofjctltno. 41

®ie mei)r ornamentale 3(rd)iteftur finbet 2 oorsüglic^e ^Sec-

tteter in Stntonio unb Sernarbo 9lo[fcUino (eigentlid;

©ombercUi; Dtoffellino \mx ein Beiname; uoUftänbig: ^ernarbo

bi aJiatteo bi 2)omenico ©amberelli. ©. Gaye, Gart. I. doc. 73).

2lntonio (geb. 1427, geft. um 1490) ift oornefimlid^ al^ S3ilb*

I)aucr bcfannt. ©ein 2;alent al^ 2U-d)iteft bctijätigte er in ber

fdjönen ©robcapelle beö Garbinalö ^acoh oon ^iffabon in

©. aJlinioto bei gloren§,*j Ijod^ au^geseidmct burd^ iljre ard^i*

teftonifc^en Ornamente.

Vernarb (geb. 1409, geft. um 1470) (;at alä 2(rd)iteft

üornefimlic^ in ©iena für bie ^amiüe ^iccolomini gearbeitet,

befonber^ aber mit oerfc^iebenen fc^önen ©rabmälern ficb einen

Sflamen gemad^t, u. a. mit bem be^ @efd)id;tfc^reiber^ Sionarbo

53runi in 6. ßroce**) (t 1443), ferner ber 33cata S3iIIana in

©. 3Raria noöeUa (1451);***) be^ ^Mjt^gele^rten j^ilippo Sajari

in ©. ©omenico ju ^iftoja (1464).tj — 3>üfari, geftü^t auf

be0 ©ianojjo 3Jianctti £obfd;rift ouf ^. ^l'licolau^ V.,tt) unb

bie barin entljaltene 3Rad)ri^t oon beffen 33e3iet;ungen ju bem

„Saumeifter 53ern^arb üon glorcn^", fü^rt eine gro^e Stnjaljl

oon 3^eubauten, roie öon 9leftaurationen älterer ©ebäube auf,

bie if)m ber ^4^apft übertragen, barunter ben ^lan ju einem

neuen öaticanifc^en ^^^alaft, gro§ unb prädjtig, mie für ben Dbcr-^

^errn ber SBelt, ber injroiid;en nidjt 3ur Stu^füljrung fam; unb

0. 9tumol)r (^tal. gorfd;ungen II. ©. ISO, 194 ff.) fiet)t im 2(n^

fd^lufe an biefe 2tnfid)t in bem „^crn^arb üon glorenj'', meld^em

^. pu^ II. gro^e ^Bauten in ^ienja übertragen l;atte,tttj feinen

*) 2lt>6i(bun3 in ben Mon. sepolcr. d. Toscana T. XXUI.
*) Slbbitb.: Müll scpoIcr. d. Tose. T. 2.

***) ebeubafclbft.

t) (Sbenbafetbft. 'Xaf. 44

tt) ilbflcbr. bei aJiiiratori a. a. O. III p. 2.

ttt) Pü U. coinui. L. Villi. 1». 425
ff.
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anbern 33aumeifter, al§> ^ernorbo 9ioffellino, bem er bamit feine

n)ot)lüerbiente (Sf)rcTifteIIe in ber Äunftgefd)ic^te roieber erobert

gu Ijabcn glaubt. Sem entgegen [teilen bie Herausgeber beS

3]afari L. M. (IV. p. 207 not.) einen anbern ,,Sernarbo bi

Sorenjo ^iorentino" auf aU 53aumeifter ntd()t nur puS' IL,

fonbern fd^on Sf^icolauS' V. S)iefer 58ernarbo ^iorentino

iebenfattS (unb nid^t ^ranceSco bi ©iorgio, raie SSafari in beffen

Seben (a. a. D. er5äl)ltj, l;at — nacö ^. ^iuS' II. eigenen

2{uf3ei(^nungen (in feinem „Commentario") — in feinem jur

Stabt unb äu einem 53ifd^ofS[i| umgeraanbelten unb ^ienja

getauften ©eburtioort ßorfignano, füblid) oon ©iena, be§ ^-^apfteS

grof?c 1459 begonnene 53auunternel)mungen , im ©ti)le ber

üon 9iicolauS V. unb ^^^aul IL in 9iom errid)teten ©ebäube,

namentli($ ber Äirdjc unb be§ ^^orticuS oon ®. 3[)tarco, auS*

geführt : bie Äatljebrale, ben päpftlid^en ^alaft (^al. ^iccolomini)

mit cinbrutfoollcr 90 ^uf5 Ijo^er ^ayabe, mit einem Slrcabenl^of

unb einem breifac!;en burc^ alle ©tocfroerfe gefül)rten (Säulen-

gang an ber a}iittagfeite (i^unftblatt 1843, 9Ro. 8— 13) ben

bifd)öfli(j^en ^alaft, bie 3Bol)nung beS ^-propfteS unb ber Som=

Ferren, unb ein ^atl)^au§, fämmtlic^ auf giemlid^ gebrängtem

9kume, eine ebenfo fd)öne al§> grof5artige 53augruppe, an bie

fid) fobann nod^ eine Slnjalil äBol)ngeböube oon ßorbinälen unb

anberen .^oflcuten anfdjloffen. *) ^erplt fic^ bie <Ba^t fo, fo

Ijabcn rair einen groeiten, bem Safari unbefannten, ober ^öd)ft

*) 2)te Äat^cbvate i[t bveifd^iffifl mit :i 3o(i)en bc8 ?angt)aitfe§, einem

Cuicrfrf)iff unb rctf)tefnf(igem Sfjorabfrfjüiß. 2)ie auffaaenbfte, ber 9ie=

uaiiiance nirfjt ciflentpm(irf)e gorm im 3nnevu finb bie '•^Jfeiterbünbet in

romauifrf)er Okunbfonn, benen bev Strc^itett, um mi5glicf;ft ^od) f)inaut5U=

tommen, of;iic bem '•^feilerban eine baS i'irf^t unb ben 9tanm bceinträc^'

tigcnbe ©tärte :;n geben, ein gan^,e8 @i;[tcm wn ^^feilerftüden mit @efim[en

über bem (Sa^^itätring anfgefcljt l)at. 2)ic y^cnfter Ijaben bie getop^elte

atunbbogenform; nur im (£t}or ift ein f^siljbogigeg.
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bebeutenben „33ernf)arb oon ^lorenj" al§ Slrc^iteften be^

15. :3fi^i^^"nbert» ; anbernfallg ^ätte 53crnarbo 9toiTeIlino eine

ber interei'fanteften unb umfaffenbften arc^itettonifdien Stufgaben

QUgjufü^ren geljabt, o§ne bajg SSafari, ber fie bem ^rance^co

bi ©iorgio 5ugefd;rieben, .^unbe baoon i)atk. ^n ber 2(ufgabe

felbft aber unb ber 2Irt ifirer Söiung ftef)t ha§> QUygebe^ntefte

33e{fpiel üor unfern 2(ugen, von ber gänslidjen Umraanblung

unb 3?erroeltlid)ung, roeldje bie 53aufunft burd; bie 9ienai[fance

erfafiren. %tvndb religiösen S3en)eggriinben, (jeiliggcfialtenen

Xrabitionen oon 3)krt9rien unb Söunbcrn, nur gur 3^ert)err=

lid^ung feinet 9iomen^ erl;ebt ein ^apft fein tkine^, in ober

unfruchtbarer ©egenb gelegene^ ©eburt^borf jur SBürbe einer

©tabt unb fc^müdt e§ mit einem S)om unb mit fürftlid^en

^oläften in einer 2Beife, meldte ben ©egenfa^ smifc^en firc^lic^er

unb bürgerlicher ^öaufunft gänjlid) aufliebt, ber le^tern baiS lieber*

gewicht gibt, unb sraar mit einer bem §eibentl)um entleljnten

Slrd^iteltur. gür bk S8augefd;id^te aber, mie für bie 58aufunft

felbft ift ba^ Untcrnelimen yon oielfeitiger 2ßi($tigfeit , inbem

Ijier gerciffermoBen ein ^gilberbud; ber grü^renaiffance uor un)§

aufgefd^lagen unb sugleid^ burd) hk ^ufammenftellung oerfd^ie*

bener, aber in ben Intentionen übereinftimmenber ©ebäube eine

gro^e liarmonifdje äöirlung ljcrüorgebrad;t ift.

(Sin befonbereiS ^eingefüljl entioidclte ©iulianoba ©an^

gallo, beffen fdjöner, je^t oermaucrtcr i^reu^gang in ©. 3)i a r i a

3Rabbalena be' ^ayi 1479 inbe^ bod^ bie blinbe 3Sercl)rung

ber 5lntifc nidjt ücrlcugnet, inbem fein .s^"iori5ontnlgcbälf uon

6öulcn getragen mirb, bcren ionifdje (Sapitälform einem ixnfpiel

be^ tiefften 'i^erfalleö altrömifdjcr i^unft entnommen ift. <Bdn

oorjüglid^fteö 33auiuert in eyloren^ ift ber ^.Ulajjo ©onbi

(1400), beffen ^a^abe er im Grbgefd)of5 ein ftarfcö, im erften

©todroerf ein fd)road)e^\ im jiuciten fein ^iuftico gegeben, unh
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bcffcn ücincr §of mit ben l)o^en 2lrcaben unb forintfiifdiert

Säulen, unb bciii ^ierlid^cn Srunnen in ber 3)litte ju ben er==

frculid;ftcn S)cnfniQlen ber ^tcnaiffance in glorenj ju §äf)lett ift.

— 3'^ i^ic gleidje 9ieit;e barf man auä) bie von itjm für Soren§o

il 3JJagnifico erbaute ^illa ^-Poggio a ßajano, 3 ©tunben

üon ?^lorert5, red^nen.

3n ber Äird^e 3Diabonna belle Garceri su $rato ^ai

©iuliano (1485—1492) bie 2tuf(jabc eine^ (Zentralbaues in ein*

fac^4d)öner unb tlar^oerftänbiger SBeije gelöft. Stuf ber ©runb=

tage beS gried;ifd^en i^reujcS, beffcn 2trme mit cafettierten ^onncii^

geiüölbcn gebecft finb, bie ein ^ilafterfi)ftem torintl;ifd;cr Drbnung

jur 8tü^c traben, erljcbt [idj über 4 ^^feilern unb ben entfpre*

d^enbcn 53ogcit bie frciSrunbc ifuppel mit i^rem nid;t l;ol)en

ßglinber, unb mit 3tunbfcnftern jioifdjen il)ren 12 Stippen, unb

bilbet mit ben (5d;iffen ein ©anjeS oon ganj l^armonifd^en ä^er-

pltniffen. — ^aft gleidjseitig (1488— 1492) erbaute ©iuliano

aud) bie ©acriftei uon ©. ©pirito gu ?^lorenj, üon firc^*

lid;en ^öaumerfen ber 9tenaiffance eines ber fd^mudften 2)enf'

male, oditedig, mit 3tifc^en siuifc^en einer ^^ilafterftettung, borübet

red)tn)inflige unb in ben :^unetten runbe ^enfter unb als ©c^lu^

eine runbe Ä'uppel. — S)ie 3lrbeitcn üon 3lntonio, ©iuliano'S

53ruber, gel)ören ber fpätercn 9tenaiffance on, wobei mir feiner

gebcnfen werben. S)agegen muffen mir (Eronaca (Simone

^4>oliajuolo 1454— I5()9j in bie ältere 9icil)e fe|en. Sein rul;m*

ooüfteS 2üert ift bie ^oUenbung beS ^alajjo ©troäji in

glorenj, namentli^ baS einem in 9iom gefunbenen antifen grag*

ment im großen 3}iaf5ftab nad^gebilbete ÄranjgefimS, baS burd^

feine fd;önett ?^ormen wie burd; feine grof3artigen 5ßerpltniffe

imponiert, '^n @emcinfd;aft mit ©iuliano ba ©angallo Ijat er

baS fd)önc l^eftibul ber Sacriftei oon @. @pirito mit bcm

pon ©äulen getragenen Tonnengewölbe gebaut, unb auf bem
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^^la^ oor bcr 0rd;c ben ^alajjo ©uabagni, ber fid; burd)

eine Saulentjolle im oberften ©todiucrf ou^seidinet.

§öon Ijerüorragenben to^canifd;en Slrdjiteftcn biefer Qtit ift

nod^ ^ronce^co bi ©iorgio qu§ ©iena, geb. 1423, geft.

balb nad) 1506, ansufii^ren, obfdion er t)omef)mlid^ ^riegSbau-

tneifter unb 3"9C"i<^u^r ^oroie (2d)riftfteller im ^aiifad; war.*)

Dhvoo^l nun feine 58autf;ätigfeit l^ouptfäc^lid^ auf ^Befeftigungen,

Surgen, gjtouern u. bgl. bcfd)rnnft mar, gibt c§ bod^ anä) ein

Ijiftorifc^ beglaubigtet !ird;li^eg ©ebäube oou ii;m, bie SRabonna

bi Galcinajo unterhalb ßortona, bie er im ^af)re 1 484 begonnen

unb bie mä) feinem Stöbe oon ^ietro bi S)omenico bi 3Rorbo

fortgefe^t unb 1514 üoUenbet raorben. ®iefe Mxö)^, roeit unb

breit bie fd^önfte ber Umgegenb, ift im gried)ifd)en ^reuj gebaut,

mit 3 Kapellen unb einer oc^tfeitigen Düppel; hk ^a^ahc l)at

3 ©todroerfe unb einen fiad^en ©iebel. ©ie ift einfadfi, fd)Ud^t

bis faft 5ur ©ürftigfeit unb bod^ üon großer ard)iteftonifd^er

SBirfung. ?^rance^co ftanb lange unb inieber^olt im 3)ienft ber

^erjoge oon Urbino, für meldte er nad; eigener Slngabe 136 @e*

bäube ausgeführt, ©ein 9tul)m war fo oerbreitct, bafe feine

^l;ätigteit unb Äenntnijs üon aßen ©eiten in 3lnfprud) genom-

men würbe. 1490 TOurbe er mit anbcrn 2Ird)iteften nad) 3)iai^

lanb berufen, um über bie 2lnlage ber SDomfuppel feinen diatl)

5U ertt;eilen unb fertigte bafür eine ^eid^nung unb ein 9)bbeU.

©eine 3]oterftabt l)ielt iljn l)od) in Gl;ren unb feft an iljren

3(ufträgen, fo ba^ dürften unb ©tobte eS für ein ©lud anju-

feilen Rotten, wenn er ilinen für eine 3cit obgclaffen würbe.**)

*) 2Bir ^abeu i>ou it)m: Trattato di architettura civile e militare

di Francesco di Giorgio Martini, architetto Senese dei secolo XV. ora

per la prima volta puliblicato {»er cura del f'av. Ccsare Saluzzo con

dissertazioni e note per scrvire alla storia militare italiana. Torino

1841. 2 Vol. 4" mit 2ltlaö tooii 38 impl gol.

*) •ä(6 «eifpict feiner Sert^ft^äöung fü^re id; bcn ed;(uji beS 2)anr
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©ilbncrei.

Sie (5d)ule üon ^loren^. Soren^o ©^ibertt.

S)te to§canifd)en, namentlid) bie florentinifd^en ©culpturen

bc§ 15. 3Qi)rf)unbert§ Ijahm auf ben erftert 2(nbli(f ntd)t ben

9(nfd)cin, alö ob fie axi§> ber nlic^cmetnen, bem 3(ltertljum ;,uge*

uianbten Stimmung tietüorgegaugcu luären, mie bic Scrfe ber

q3aulunft. ©iet)t man inbe^ notier ju, fo tritt bei ber ©culptur

ebcnforoot)! bic 33ertüQnbtfcf)Qft mit ber 2(ntife t)croor, ol§ bei

ber 2ü'cl)iteftur eine üon ii)X \d)X oerfd)iebene ©igentt)ümlid)feit

unocrfcnnbar ift. ®ie gciftigen 33c[trcbungen be^ ^eitolterä

niarcn, raie mir gefei)en, mctir mi[fenfd)Qftlid)er al§> poetifc^er

TiQtur; infolge beren auf bem ©ebiet ber bilbenben tünfte ber

3Reati§mu§ an bic ©tcüe be§ 3bea(ii§mu§, grünblidics ötubium

ber 9ktur anftatt ber freien, atigemeinen IHuffaffung iljrcr (^r^

fc^einungen, eine möglidift ooUenbete Sluöfü^rung ftatt ber bi^*

f)erigen met)r ffisjcnliaftcn 33el)anblung ücrlangt unb gefegt rour*

ben. S)ie 33elanntfd)aft mit ben ©culpturen be^ römifdien 2llter=

t^um§ - bog gried)ifd)e lag grö^tentl)eilg aufecr^alb bes ©e*

fid)t§freifeg — namentlich mit ben 9telief$ ber römifd)en 3:riumpl;^

bogen unb @arfopl)age, mu^te bic Silbt)auer oor 3lÜem ju einer

glcid)en 5I^o(lenbung ber STedjnif reisen; fie mufete biefe an ein

genaue^ Stubium ber 9tatur unb möglid;ft ma^re, jo inbiuibuellc

^ormcnbilbung fnüpfen, mie fie bie auöscidjnenbe (5igcnfd;aft ber

anti^römifdien Sculptur ift*, unb nid;t minber einen äöertlj auf

gigurenreiditljum in ben SDarftellungen legen laffen, ben man

fd^reibeitö ber 9ie))ubat l'ucca au bic ©iguovia üon ®iena bom 19. ätug.

14!H an, nacfjbem fie granceSco eine 3Bod;e (ang bei fic^ gehabt: „Vobis

et Vcstrae Ex. Keipublicae inagnopere gratulamur, quae tarn bonum

taiTique inodestniri habeat civeni , et ita in architectura eruditum, ut

parem non liabeat tota Italia judicio nostro.
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hi& hatjin md)t Qdamt, luenigfteng nid)t gcfurfit fiatte. £aum

mitbc man fi(^ beffen bctuu^t, ba§ man auf biefem Söcgc über

. bie ©renken ber ^ilbnerei in baö ©ebict ber 9}ta(erci getreten

mar, bie mit ber jd^einbaren 3Sertiefung if)rer Sflöume fdiranfen-

lo§ über \>k >^ai)l ifirer ©eftaltcn ücrfügcn fonnte ; ein ^sortfieil

ben and; bie ^-Jilbncrei ftrf) anjucignen üerjudjtc, inbem fie if)ren

9teliefg 5>orber- , DJiittel^ wnb <Qintergrunb gab , t(;re giguren

bemgemöB ftufenroei^ üerfieinerte , unb hk ©efe^e ber fiinear*

perfpectioe auf bo^ ard)iteftonifd)e Weimer! anroanbte, oI)ne gu

bebenfen, bafe ber Slugenpunft im ©emälbe unmanbelbar ift, im

Sftelief aber mit bem ^efdiauer jugleid) bie ©teHe roed^felt.

S)ie Pflege ber Äunft mar ben Florentinern eine ^erjeuio*

angelegenl)eit, eine Lebensaufgabe; unb glüdfUd^ fügte eS fic^,

ba& 5ai)lrei(^e 2:alente ber tjerrfdjenbcn Steigung entgegenfamcn.

Slber bie neue 9tid)tung beä Äunftgefc^macfS follte ^iä) niä)t in

einzelnen §erftreuten Seiftungen, fonbern in einer großen unb

glänjenben 5?unftunternet)mung offenbaren, bei roeld^er alle i^er-

oorragenben Äräfte i^ren äöertl) erproben fönnten. ©g befd)lo§

bal)er bie Signorie oon ^lorenj in 3}crbinbung mit ber ©e*

noffenfc^aft ber Äoufleute im ^di)xc 1402, am Saptifterium

©. ©iooanni, beffen ^aupteingang, bem ®om gegenüber, im

^at)re 1330 mit ben eljcrnen Xi)mtn be^ Slnbrea ^-l^ifano

gefdimüdt morben mar, in gleid)er SBeife auc^ bie 2;i)üren

ber anbern beiben Eingänge ausführen §u laffen; unb um tcn

öorjüglic^ften ber oorjüglid^en 3}kifter für biefe ^Ixhdt ju gemin-

ncn, unb juglcid; einen cblcn är^etteifcr unter ben ifünftlcrn ju

ermeden, rourbe eine 'Isrcisbcmcrbung au'^gcfdjriebcn, bei meld^cr

fid) einl)eimifd)e unb frembc 33ilbl;auer betl)eitigen fonntcn. 3luS

ber Qa^ ber Silbljauer, bie fid) jur (5oncurren5 gcmclbet, mür-

ben inbcfe nur (> ausogcmäljlt, unb al§ ^^.sreiSaufgabe ein :;l{clief

mit ber 2)ar[tellung ber Slufopferung ^fo^^f'^^f "i St»vm unb
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©rö§e ber 5telief^ con Slnbrea, geftcUt, ba§ in ©rsgu^ Qu^ge==

fü^rt unb cifeltert eitietn ©c^iebSgcrid^t t)on 34 ^erfonen unter*

breitet werben foUte. S)ie ^reiSberaerber rcaren: ^^ilippo 53ru^

neHe^d^i, Sorenjo ©l)iberti, ^acopo beüo Guercio oon ©iena,

9iiccolo fiamberti üon Slrejäo, ^ronce^co ^^olbambrini unb ©i-

ntone ba Solle. Sftec^täeitig roaren bie ^robeorbeiten beem

bigt; bic 3JJeinungen im 6(^iebggerid;t, befiglcid^en im publicum

mnrcn get()cilt; uiele grembe, SDioler, 33ilbljQuer, ©olbfdömiebe

mnren ber an fie ergangenen ©inlabung gufolge nad^ ^lorenj

gekommen, bie mit bcn ^^lorentinifdien ßrn)Qt)Iten eine Sommiffion

oon 31 ^|'er[onen bilbeten, bie SIrbeiten nod; ollen S8e5iel;ungen

grünblid^ prüften unb 'iiä) cnblid^ baljin einigten, bo^ nur jraei

Steliefg in wirtlid^e erroägung gu ^ieiien feien: bog be^ gil.

Srunelle^dii unb be^ Soren§o ©^iberti, worauf fd)lie&^

lid^ bem Settern ber ^rei^ guerfannt rourbe. 58eibe Slrbeiten

finb roof)(ert)alten auf ung gefommcn unb werben gegenroörtig

im ^Jationalmufeum p j^lorenj aufberoal;rt. SBeibe fönnen —
forao()l in bem, raorin fie miteinanber übereinftimmen , al^ in

bem, TOorin fie uon cinanber abroeic^en — ol^ baä Programm

ber neuen ©c^ule betrad)tet merben.

^n bem äftal;men einer ^ormella ^einer 9floute mit einer

Ijalbfreigförmigen 2(u§labung an jeber ©eite) ift ber 50?oment

bargeftedt, mie 2Ibrat)am, im 53egriff feinen ©oI)n p tobten,

burd) einen (Snget abgeljalten unb auf einen Söibber als @rfa^*

opfer oermiefen rairb. 2 5ined)te unb ein @fel finb uorfdiriftS-

mä^ig in bie SarfteÜung gebogen.

Uebereinftimmenb fuc^en ^eibe ben SOioment ber unmittel*

bar beoorftef)enben, aber nod; redjtjcitig t)erl)inberten Opferung

in rcd)ter äiJirtlic^feit baräuftellen, wenn auc^ bei ©Ijiberti 3tbra*

^am mit bem aKeffer erft noc^ brol)t unb nur ^faat ben ßngel

erblirft, ber über H)m fd)webt unb nad) einem auf bem nalien
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?5elfcn oor einem ©ebüfd) liegenben SBibber ^eigt, rcä^renb bei

^runelle^^i Slbraljoni ben <Boi)n am Äopf angefaßt unb bas

3)tef[er bereite an bie Äel;(e gefetzt I)at, fo bafs bie 2{nroenbung

p{)t)fif(f)er ^raft beg (gngelg, ber Mxa^amä 2trm feftpacft, baju

gef)ört, ba§ Unglüdf ju oerpten unb ben Söibber (ber fid) neben

bem Cpferaltar eingefunben, freiüd) nidjt of)nc fid) Ijinterni £)l)x

3u fragen; an ^\aat§' Stelle als Cpfer ju be3eid)nen. 53eibe

Äünftler mußten für nottjroenbig erad^ten, bie Segleiter Slbra*

i)am§> in üöliiger Unfenntni^ feinet für fie uner!lärli(^en unb

alfo unerlaubten S^orljabenS gu jeigen, unb fie tl)aten e^ beut*

lid), töenn audj in üer)d)iebener 2Seife: roäljrenb ©^iberti fie

burd^ einen Reifen Don ber Opferl)anblung fdjeibet, läßt 33ru'

netleed^i ben (£-inen fic^ angelegentlid^ mit bem ßfel, btn er

füttert, befd)äftigen, ben Slnbern fd;lafen. 53eibe Äünftler Ijaben

für bie törperformen, aud) für bie t^ierifd;en, fel)r einbringenbe

6tubien gcmadjt, für bie ©eiüänber aber meiere, gefc^raungene

Sinien ber galten mit raenig gläcl)en , in nic^t gut üerftanbener

9Ra(^aljmung antiter ©eroanbfiguren geroäljlt. (Ein gcroific^^ Stijl*

gefül)l, haä fic^ barin tunb gibt, tritt nod; beutlidjer Ijcruor an

bem Dpferaltar, ben beibe i^ünftler — entgegen aller aBal)r=

fd^einlid^feit — in anti^claffifd^en formen gebilbct, Srunelle§d)i

au^erbem mit einem 9telief, ba^ ein SJienfdjenopfer barftellt (?y,

©^iberti mit fdjöncn Slrabestenranfen au^geftattet.

5Der §auptunterfdjieb bciber 2)arftellungen liegt in ber 2ln^

orbnung. 53ei ©Ijiberti ift ba§ 9klicf burc^ eine fenfredjtc Sinie

in 5mei ^}älftcn getljeilt, in beren einen '^redjt^. bie brci ^^'»aupt^

perfonen: ^\aat, 2lbral)am unb ber ©ngel, in ber anbern bie

3Rebenperfonen : bie Äned)te, ber ©fei unb ber SBibbcr fid; bcfin^

ben. Qid)t man aber eine ^Diagonale uon linf^ unten nad;

red)t§ oben, fo l)at man bie .s^auptmaffe ber (yompofition, roäl)=

rcnb in ber S)iagonalc uon rcd)t)3 unten nad) linfc^ oben nid)bi

111.

"

1
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liegt, aU ^fnafS abgelegte Äleibung unb ber SSibber, luoburcl

ha§> ©leidjgeiüidjt nid)t Ijergeftellt luirb. §at fid) ®|iberti burd)

ben mit S^orliebe für ha^ 3"fäflige gepaarten malerijc^cn ©inn

leiten laffen, fo folgt 33runeIIe^d^i feinem burc^ ard)iteftonif(^e

©efe|e gebilbeten ©efd^mad unb geiüinnt bamit eine grö^

Bere ploftifd;e ^Jtulie in fpmmetrifd;er Stnorbnung: S)er Opfer-

ttltar mit ^^aat bilbet bie 3JJittc be^ Slelief^, red^tg 2(bral)am,

lin!^ ber ßngel mit bem SBibber unter il;m; al^bann in ber

untern ober oorbern Slbtljeilung ein Äned^t red^tg, einer lint"^,

ber efel in ber 3Kitte.

SBenn nun bod^ ©Ijiberti ben ^rei^ baoongetragen
, fo

erflärt fid; bieg einestl;eitg barau^, ha^ ha§ ard)iteftonifc^=pla*

ftifd;e Stijlgefüljl au§> bem 3<^itg^fci;^"ocl oerfd^raunben mar, ber

fi(^ bem abfid^tlog ^^fättigen al^ bem 2Bal)rfd)einlid^en meljr

äuroanbte; bann aber raeil ©l)iberti in ben 93emegungen ber

©eftalten einen (5d;önt)eitfinn geigte, mit roelc^em er feinen

5Rebenbul)ler weit l)inter fid^ lie^, mie benn S3runelle§d^i'^ ^faal

hk miberraärtigften ©pigroinlelberoegungen mad)t, ber ^faaf

©^iberti'g aber nod^ fpöteren 3Jlalern al^ äJiufter ber ©c^önlieit

gebient Ijat. 2luc^ marf e^ ein ©eroid^t in bie SBaagfd^ale, ha^

©l;iberti'g 9ielief im ©anjen gegoffen mar, mälirenb ^örunelle^d^i

ta§> feinige nur ftütfroei^ §u ©tanbc gebracht unb gufammen*

gefegt auf eine platte mit ©d)rauben befeftigt l^atte.

S)er ©rfolg mar, bo^ ber ^efd^lu^ über bie ^erftellung ber

5rpre mit 20 Sieliefg au5 bem D^cuen 3:;eftomente unb mehren

Siebenfiguren gur 2lugfüf)rung tarn unb biefe om 23. 3Roüember

1403 bem Sorengo ©l)iberti übertragen mürbe; raooon al^balb

augfül)rlic^er bericfitet werben foE. 2Rit biefer umfaffenben 2lr'

beit beginnt hk 58ilb§auerfcl)ule ber 3^tenaiffance in ^lorenj i^re

glänjenbe fiaufbo^n!

e§ unterliegt mol)l feinem ^raeifel; ßorenjo ©l)iber"ti
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war mä)t nur ber beltebtefte, fonbern au^ ber talentüollfte SÜb*

()auer feiner S^it S)em tjerrfc^cnben, üorneljmlici^ auf bie öu^ere

ßrfd^einung gerid;teten ©efd^mad tarn er mit uoUen §änben fret=

gebig entgegen, unb überrafd^te hk 2Selt mit ©oben, bie aüt§

SSorfianbene an 9iei5 unb 9fteid)tf)um überboten, unb aU 58ilb*

^Quer mit gäf)igfeiten, bie man für ein au^fd^lie^lic^eä 3Jorred^t

ber 2Kalerei gehalten ^atte. IXnb inbem er hk ©d^ranfen

überfprang, bk feine ^unft üon ber i^unft ber Slfialerei fdieiben,

entfaltete er gugleic^ eine fo gro^e tec^nifd^e ©efc^idüc^feit, ba^

man ni^t mu^te, unb oielfai^ nod^ ^eute nid^t meiB, foU man

in if)m ben Äünftler rü[;men, ober ben 2?irtuofen berounbern,

für meldten e^ feine @efe|e gibt?

Soren§o hi Gione ©^iberti, nad^ feinem ©tiefoater

au(^ bi 53artoluccio genannt, ift 1378 ju glorenj geboren

unb erlernte guerft hä legterem bie ©olbf^miebefunft. ©eine

meitere fünftlerifd^e ßntroidelung liegt nid^t flar üor 2lugen.

@r felbft fagt üon fidf;*), baB fein ©cift fid^ fe(;r ber 3Jlalerei

§ugeraenbet (oline freilid^ einen 3Jieifter ju nennen, an ben er

fic^ angefdfiloffen unb ha^ er, nod^ in jungen ^al^ren, t. ^.

1400 alä ©eplfe eine^ au^gejeid^neten Tlakx^ (ben er aud^

nic^t mit 9Ramen nennt) naä) 5Rimini gegangen, um für Mala^

tefta oon ^efaro ein 3inimer auiSäumalen, meldjc 2lrbeit aud^

mit Dielem ^^lei^ au^gefüf)rt rourbe. SSon weiteren 3Jlalereien

für 3Ralatefta lie§ er fic^ burc^ ben für bie 53roncetl)üren für

<B. ©iooanni ju glorenj auiSgcfdjriebcncn GoncuriS abl)altcn unb

mclbctc fid) „mit ben anbern ^i(bt;aucrn" hd ben Sycrfmciftern

be^ befagten 53aptiftcrium§. 6o tritt er plö^lic^ al-S :öilbl)auer

auf, unb sroar gleid) al^ ©ieger über alle 3)titbciücrbcr, ol^ne

ha^ wir erfaliren, roem er feine Slu^bilbung als fold)cr ^u oer=

*) 3n feinem „Coiuiiicntaiiu II. (Vasari, cd L. M. T. (2. XXX.)
4.*
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bonfen f)at, für roeld^e bie ?5öl;{gfeiteii feinet ©tiefücterg feinet*

tyegä ausrcid^ten. ©elj' i(^ inbe^ redjt, fo gibt er felbft un^

einen jyinger§eig auf bm 3Jieifter, ben er fid^ pni SSorbilb ge==

nommen. @r fagt in bem angeführten SBerfe*): „^n 3)eutfcf)*

lonb, in ber ©tabt Göln, war ein feljr erfa!)rener unb genialer

3)Zeifter ber ^ilb^aucr!unft , ber in S)ienften be^ ^erjog^ t)on

Slnjou**) ftanb unb für iljn Diele Slrbeiten in @otb, unb na*

mentlid^ ein grojse^ 9telief in ©olb gemacht fiatte. (Sr max fo

üoEfommen in feiner i^unft, ha^ er ben altgriec^ifd;en Silb-

Ijauern gleich gea(^tet raurbe; beTOunbern^toürbig fül;rte er bie

Äöpfe aug unb atte nadten S:i;eile; e^ max an i^m nid^t^ au^*

äufe^en, al§> bie etroa'3 ju furjen ^Proportionen feiner ©tatuen.

^ä) l)aU fe^r üiele giguren oon iljm gefeljen. ©§ voax fe!)r

üiel 2tnmutfj (gentilissima aria) in feinen 2Ber!en; er raar fe|r

gefdiidft. Otu^ ©c^nierj barüber, ba^ ber ^ergog in ©elbnot^

ein 2öer! oon iljm, ba§ er mit größter 2kU au^gefüfirt, ein*

f(^mel3en liefe, raar er in eine ©infiebelei gegangen. @r ftarb

gur 3eit beg ^apfte^ ajiartin.) Einige junge Seute, bie fic^ für

bie ^ilbl)auer!unft auSbilben raoüten, fpracfien mit mir üon feiner

@efd;idlid)fcit, unb groar al^ ^ilbt;auer, raie aU Wlakx', er war

ein oortrefflidjer 3eid;ner unb wufete gut gu leliren. Sie jungen

Seute gingen gu ii)m unb rourben auf^ freunbli($fte oon ilim

aufgenommen, unb in aller SBeife auf ba§ ausfü^rlid)fte oon

iljm unterrichtet."

S)iefer rät^fel^afte beutfc^e 53ilbl)auer bürfte jefet au^ feinem

®unfel an'g Sid;t ber ©efd;idjte gebogen toorben, unb bie ©in*

TOirlung feiner unb feiner ©d;üler J^unft auf ©^iberti aufeer

3roeifel gefteUt fein.***)

*) Comra. II. XIV. (ed. L. M. ®. XXVIII.)

"*) l'ubtüig, Äton^präteiibeut boit yJea^ctV

*) 2)uvcf; bie üornct)inlid; aiift Uttiinbeit gefd^ö^jften a/Jitt^eitungen bc8
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©egen ©nbe beg 14. ;3öt)rl^unbert^ roaren 33ilbl)auer unb Dr-

namentiften in ^^lorenj oome^mltd) an graei öffentlichen ©ebäu-

ben befc^äftigt : an ber Soggia t)ä Son^i unb am ®om mit bem

ßampanile.*) ^m ^. 1384 fertigt ^acopo bi ^iero bi

©uibo hk StUegorien be^ ©laubeng unb ber Hoffnung, 1386

einen ßngel für hk gacobe ber fioggia, unb übernimmt 1388

bie üon Suca hi ©iooanni üon 6iena begonnene gigur ber

Siebe unb aufeerbem nod^ 2 ©ngel für bie S^ebenfeite ber Soggio.

2)ie gigur ber 6tärfe ift t)on ©iooanni bi getto 1385

au^gefü^rt. ^^rance^co ^alenti unb ^rance^co bi

5Reri finb 1360—1380 mit 3}iarmorftatuen oon ^roplieten unb

3lpofteln für ben S)om befd^äftigt ; ilinen fc^lie^en fid) fpäter

©ioüanni b'2lmbrogio unb fein 6ol)n Sorenjo mit

älinlid^en Slrbeiten an. SSor Stilen aber tl;ut fi($ ein beutfc^er

Silbflauer ^eröor: ^iero bi ©ioüanni 2:ebegco, aud)

Seotonico genannt, mit rceld^cm ein neue^ Seben in ber

bilb^auerifcf;en 3:l)ätigfeit üon g-lorenj beginnt.**; SSon feinen

Dielen unten genannten (Statuen lä§t fic^ !eine mit (Sirf)erl)eit

Dr. ^anS ®em^>er in Dr. 21. i.\ S)'^i)nü> 3a^rbücf)ern ber Äun[ttr'iffenf(^aft

III. 1. „2)te S5or(äufer 2)onateUo'S."

*) 2)ie beglaubigenbcn Uvt'unben ü6ev nacfybenannte 2Bei1e l Bei Dr.

§an§ @em^er a. a. £).

**) «Sein 5Jtame fommt in ben 53üc^em ber ®omter»attung, Libri

Deliberazioni e Stanziamenti degli Operai öom 12. October 13S6 6i3

.^1. lüiai K^99 atS ber eineS fielbefc^äftigten ÄünftlerS r>or. 13S6 fertigt

er einen Gngel, 13ST bie (gtatuen ber 'ilpoftet 2lnbrea8 nnb (Simon für

bie S'omfa^abe nad) ben 3eiii;nnngen »on l'oren^o bi iBicci nnb Slngelo

@abbi; 13SS SDiarcu« nnb 3oT;anne8, nacf^ ber 3eicf}nung bc8 ®t>inelIo

bi ?nca; 13S9 3acobn8 nnb eine SOiabonna; KWO Sfjomaö unb 5ßartt)o=

lomäng, 3o^nne8 33a^jt. nnb einen gngel; 1391 @te^t;anu8; 1393 einen

enget m ^ü^tn beß Ap. l'anrcntin«; 1391 eine a)iarmorfignr nnb ein ter^

gierte« @efim8 für bie 2)onifa(;abe ; 139.5 ben .^p. Ü^ictor ebcnbat)in, niedre

Gnget unb anberc ©tatucn; nnb übernimmt bie ;;weite fübtid^e Somtpre;

139Ö bie iiütoffalfignren »on ülmbrofiuö unb ^icron^muS für baS Sabernatet
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nad^roeifen*); bogegen ift bte füblic^e ©omtpre neben bem Quer^

fc^iff lüoljl crl;alten, um ung mit bem eigcntliümltd^en 33erbicnft

biefeg 9Jte{ftcrä unb feiner ^ebeutung für bie neue florentinifc^e

8ilbl;auerfc^ule fiinlänglid; befonnt gu mad^en. 2)aä ardiite!^

tonifd^e S)etail geprt nod^ ber überlieferten ©otlji! an; ober

im Ornament bridE)t ein neuer ©eift fid^ Sa^n. S)ie SBlattge-

n3inbe ber ^ilafter finb mit forgfältigem ©tubium ber Sflatur

raenn oucf; nod[) meljr nad; allgemeiner ßljarafteriftif, geformt;

ebenfo bie Slfantlju^blätter an ben breiteren 5tprpfoften, bie

Feigenblätter in ber ßaibung, unb bie ©p^euranfcn am

2luBenpfoften. ^n bem ^lätteriucr! tummelt fid; eine man^^

nid;fad;e Sljier* unb 3Jienfd;enroelt, lebenbig, luftig, natura

wal)x, alle^ in §od;relief aui^gefülirt: ^ären, Slffen, ein 2ßolf,

ber ein Somm geftol)len, ein ßentaur im Äampf mit einem be^

l)aarten 3Jienfc^en, .§unbe, SSögel, ©d^langen, ßibec()fen, ©d^neden

u. a. m., nadte Äinber, befleibete 3}iänner unb grauen; fogar

ein raeiblid^er S3ilbniPopf ift eingefloc^ten. S)ie ßompofition

ift reijenb in ber ©rfinbung, aber 5iemli(^ rol^ in ber Slu^fü^rung.

^n ganj äljnlidjer SBeife ift ber ^aufftcin im 2)om oon Oroieto

üon ^iero Sebe^co mit ^lätterroerl unb ^Ijür^ unb ajienfc^en*

figuren in glad^* unb ^od^relief gefd;müdt.**)

2Bir fe^en l^ier ein neueg Clement in ber ^loftif roirffam,

neBen bem ^ait^t^jortat (2(ugufttnu8 unb ©regoriuS tourben toon einem

Sinbetn auSgefil^rt); l.'KiT '•^itaftevca^itäte für bie ®acvi[tei ; l'^98 bottenbet

er bie Äircf;entoäter , unb bie S^üre, l.'^iM» eine yjiabonna mit bem Äinb;

1402 arbeitet er in Orbieto an einem SaufBccten für ben 2)om. —
*) SDBa^rfcf)einticf; [inb Waxcu^ unb 3o§anne§, bie Beiben ©tatuen im

redeten Ouerfd^iff beS 2)omä, jene öon 1388. ®ie [inb im attert^ümtic^en

@t^t o^ne (Sontrafte in 33ett)cgung unb .t)attung, bon ibealer ®efid^t8Bil=

bung, unb mit »eid;en, gefcBnjungenen galten ber ©etcänber.

**) 2)ie Strbeit, bie er im 3uti 1402 übernommen, ift in;itüifd;en fc^on

im S)ec6r. b. 3- an ^ietro @uibi be ^^ireni^e übergegangen. <B>. Luzi, 11

Duomo di Ürvieto, Doc. XLVII. u. XLIX.
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baä bur($ @igetttl^ümlid)!ett
,

^eiterfeit unb Slnmutt) anfprec^ett

mu^te, raie e^ geraiffetniaBen hit ganje Schöpfung ofine 2lug*

f(^lu^ bcm ilünftler bienftbar machte unb iljn jugleid^ nötf)tgte, fte

auf^ geroiffenf;aftefte jum S^orbilb gu nehmen unb babei eine

früher niä)t erretd^te i^unftfertigfeit ju entiöicEeln.

Obfd^on ^iero bi ©iouanni Xeotonico in florcntinifcfiert

llrfunben alä au§ ^xahant gebürtig, im ^omax6)iv oon Dr-

öieto oB ^^reiburger bejeii^net ift, fjat e^ boc^ alte 2öaljrf($ein*

[i6)hit für [i(^, ba^ er berfelbe beutfd)e ^ilbliauer ift, ben @f)i*

berti oon 6öln nad^ glorens fommen lä^t unb mit fo großer

2Iu^3eid^nung rüljmt, bo^ er ben älJetfter ber S)omt^üre nid^t

I)ätte unem)ä[;nt laffen können, wenn e^ eben ni(^t jener felbft

geraefen märe. 2öie bem aber aud^ fei:] ber ©influ^ 3Weifter

^eterg be§ S)eutf(^en unb namentlid^ feiner ®omt{;üre auf

©^iberti ift unüer!ennbar ; er äufsert fic^ aber pnäd^ft nocf) auf

einen altern ^^itgenoffen beffelben, auf S'ticcolo bi^iero

be' Samberti aug Strejjo, ber bereite 1388 in ben florenti-

nifd^en Urfunben al^ Steinme^ üorfommt, ju immer feineren

Slrbeiten auffteigt unb fd;on 1401 2 6tatuen für hk Dftfeite

beg ©Io(fentt)urmg au^^fütjrt (roaljrfdjeinlicij 6. ©. ©regoriuS

unb atuguftinu^). (gntfd^iebener nod), al§> M biefen 2(rbeiten,

bie foroot)! in ben Äörper^ al^ ben ©eraanbformen, com ftrengen

6tpl beg 14. ^aljrfiunbert^ abmcid;enb, naturaliftifd^en i^mpul*

fen folgen, tritt ber 3ufammenf)ang mit bem beutfd^en 3}teifter

^eter an ber im 3. 1408 üon iljm in ©emeinfdjaft mit 21 n*

tonio bi^Banco unb beffen 6o^n 9?anni übernommenen

^ortaleinfaffung ber S)omtpre gegen bie 3Sia be' ©crüi l^er*

öor.*) S)ie ortmmentiftifd;en '^otm von Cetera 3:t)ürc feieren

*) 2)iefe ift im 3. l'^TI buxd) bcit 2)om6aumciftcr 2)c J^abriS bon

i^rer @c^mu^far6e befveit, bcv SDfavmov in iirf^jrüitßtic^er Sciße ^ergeiletlt

njorben.
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I^ier in reid^er (Sntrotcfelung roieber; bie figürli(j^en beigaben,

mt)tfjologii'd)e ©cenen, ^albfiguren mn Engeln, nacfte fpielenbe

ober muftcierenbe Äinber nehmen einen grofsen %l)üi beiS 9lou-

me§ nnb ©inbrud"^ in Stnfprud) unb finb mit Äenntni^, ©e^

fc^matf unb großer ©efd^i(flid;!eit ou^gcfütirt. 5Rod) ift bie

Qrdjite!tonifd)e ©lieberung oon ber früliern nur roenig abroei-

c^enb, felbft bie gerounbcncn bünncn ©äulen finb beibefialten,

ober burd^ oEe^ Saubroerf raefit frifd;e Suft, burd^ bie Xf)ier*

unb 2JJenfc^emüelt §ie{)t ber ©eift ber 3ftenai[[Qnce. *)

^ft nun auä) bie ©rfdieinung ©Ijiberti'^ burc^ unmittel^

bare SSorgänger, namentlidj burd; ben beutfdien 9}iei[ter ^eter

unb beffen (mut^moBlidien) ©diüler, 3fliccolo bi ^iero Samberti,

einigerntaBen erflärt, fo bleibt bennod; fein erfteä, fiegreidie^

3luftreten in feinem 22. SebenSjalju nod^ immer überrofc()enb

unb man begreift ben fteigcnben (Sntl;ufia^mug ber ^Florentiner

für feine Seiftungen, in beuen er fid) oon ^al)r §u ^ol)r felbft

überbot. (Seine erfte 3(rbelt mar bie %^üxt be^ 53aptifteriumg

mit ben ©efd^ic^ten be^ Sfieuen S;eftament§ **j
; fie raurbe il)m

am 23. Sfiooember 1403 contractlic^ üerbungen. @^ finb 28

einzelne 3ftelief^, üon benen 4 bie ©oangeliften , 4 hk üirdjen*

üäter barftellen, bie übrigen fobann ©rjälilungen be§ 3^euen

2:eftamenteg enttel;nt finb. ©ie folgen fid) oon unten nac^

oben, fo ba^ nad; ben J^ird^enoätern unb ©oangeliften mit ber

Ser!ünbigung begonnen roirb, oon ber cä gur ©eburt (S^rifti,

*) 'äu(i} toon ^Jltccolo bi ^ietro unb feinen 2tr6eiten, unb namentlich

toon ber Sonttpre gibt §. ©em^er a. a. O. auöfü^ttic^e Äunbe neBft 2tb=

6i(bungen.

**) 3)ie je^ige Stnorbuung bet ^-5 Xpren ift nicf)t bie urfprüngtic^e.

Stnbrca ^^ifano'§ X^üre ftanb früher an bev Oftfeite unb mufjte ber erften

Xi^üxt Ö^iberti'ö ''43(a^ machen, bie f^päter icieberum feiner ätüeiten t^re

©teile einräumte unb an bie yiorbfeite uertcgt lüurbe.
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Slnbetung her Äönigc, 511 6I;nftug unter ben ©(^riftgelel^rtcn im

Xempel, jur Saufe, ^eriud}ung , 58erflärung fortgeljt, raoran

fid^ bann bk Sempelreinigung, ber Sturm auf bem 2)ieere, bic

©rroetfung be^ Sagarug *), ber einjug in ^erufalem, ba^ 2tbenb>-

ma^l, ha§> (SicUt am Oelbcrg, bie ©efangenneljmung, ©eifeelung

unb ha§ ©cce §omo! vdi)tn, um mit ber Äreustragung , Äreu*

jigung, 2tuferftef)ung unb ber atu^gie^ung be^ i). ©eifte^ 3U

fd^IieBen. ®a^ ©anje marb auf» reirfifte mit einer großen

3a^l öon menfc^lid;en köpfen, mit (gpfieu unb ard^iteftonifdien

3Ser§ierungen eingefaßt, unb f)ödjft forgfciltig auiogefüf)rt.

S)ie Silber finb groar ^oc^relief, bod; äiemlic^ einfach, na-

mentlid^ ol^ne complicierte ^intergrünbe, bie, menn überfiaupt

bie j^läd)e ausgefüllt ift, nur oon arc|iteftoniid)en formen, aber

nod; ol;ne perfpectiüifd;e 2]erfüräung gebilbet werben. Sie

Motioe ber S)ar[teltung [inb fe^r energifd) bramatifd^; aber bie

©eflalten nic^t frei üon übertrieben gefdiroungener S3eroegung.

S)er goltenmurf ift meid; unb fein gettjeiit; hk Proportionen

finb juroeilen üerfef)lt. (£{)arafteriftifd; ift babei ©tjiberti'^ oöUigc

3^ic§tbead;tung beS öorgefd^riebenen in einen 3^ormeEa=9taf)men

gefaxten 9laume^, über ben er öorfommenben gaU^ mit feinen

^^iguren forgloio ^inau^ge!)t. 3)ag ©anje mar i. ^. 1424 be-

enbet unb raurbe am 19. 2tpril b. ^. aufgeftcdt. **) — ^n ber

^roifd^engeit (1414) Ijatte er aud; bie übcrlebens^groBe ©eftalt

beg 2^äufer^ ^o^anne^ für eine 5Jiifd;e an ber SluBenfeite oon

*) 2t6bitbg. bei Gicognata a. a. £>. II. XXI.

**) &f)\btxti gibt ben "InttS für biefe Xpre mit 22()0(( C^hitbeu an,

unb a\i .•{4()()() ^|>fnnb an Cikmid^t. (5r l)attt eine grofje 'Jln',af)t i>on &c^

Plfen bei biefer Slrbcit, von bcnen inbeß nnr (Sinev — 2*onateÜü — einen

9?amen in ber ©efd^idjte fid; ernjorben. X^atd) in feinem üBerfc La Porta

principale dol Battistero k. 177:^ fü^rt fie alle anf, unb ber Coininen-

tario ^u @[;iberti'8 l'ebcn in Vasari od. LM. III. i^. 12S
f. gibt fie nad}

^|5atd;.
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Dt <Ban Tliä)dc in Tlaxmox au§gefüf)rt, bie im ©tt)l mit ben

S(rbeiten an ber S^fjüre übereinftimmt, in ben formen ober

noc^ etroa^ rof) x\t', ferner 2 53ronce ^ 9teliefg — bie S^aufe

ß:f)rifti unb ;3of;anne^ üor ^erobeg — für ben ^aufftein im

®om oon ©iena i. ^. 1417; für ben ^apft 3Jtartin V., ber

1419 nac^ gloreng tarn maö)U er ein ^iüiale mit 8 .«galb^

fitjuren öon ©olb unb einer großen ©(^liefje mit bem fegnenben

§eilanb; in bemfelben ^a^r begann er bie ^ronce^Statue beg

3Rattf)äu^ für eine 9^if($e t)on Or ©an 3)lic^ele, unb oollenbete

fie 1422; fie geic^net [id^ uor ber be^ ^oI;anneg burd) eine an^

mutl^ige Stellung, ibealgeijaltene ©efidjtsformen, meiere, ge*

fdjroungene, allerbingg fd;raer aufgulöfenbe, wenn auc^ ben Slug*

brucf ber Bewegung unterflü^enbe ^^alten unb forgfältige 3i[u§^

füljrung auä.*) 1424 fertigte er ha§> ©rabmal be^ ^ominU

caner'Drben^mciflerS gra Seonarbo bi ©tagio S)ati mit feiner

liegenben ©eftalt in 53ronce für bie J?ird)e <B. Tlaiia noöeHa,

unb übernafim ba^ ©rabmal be^ ftorentinifdien gelbt)auptmann§

Soboüico begli Dbiji.

2Bid)tiger inbe^ mürbe ba^ 3al;r 1424 für iFm burcb ben

2tuftrag, auc^ bie le|te %i)nvQ. be§ Saptifterium^ !unftrei(^ l^er*

aufteilen unb mit Sfielief^ §um 2Hten 2;eftament au^äuftatten. **)

iQier entroidelt nun ©Ijiberti fein Talent im reic^ften Wa^e,

fo ha^ er meit über fic^ Ijinaugmäclft ; freili(j^ aber auc^ eben

fo roeit unb weiter nod; über bie — in feinem galt miltfürlid^en

— ©renjen feiner Äunft f)imu§> get)t. 2Bag ©d)önf)eitfinn bem

*) 2(66tlbg. Bei Sicoguara a. a. D. II. XXI.
**) yiad) einem ^Briefe bc« ?ionavbo 33runt bon Strej^o (Vasari L. M.

in. 3. 114. not.) t)at biefer ba§ "Programm für bie 9?elief§ unb il^re tlm=

ra^mung ber SombanüermaUung gegeben; in',n.>ifc^en fc^etnt fic^ @^t6erti

nur im 2l(Igemeinen baran gehalten p f)a6en, ba baö ^Programm nur toon

lu 5)arfteüungen („istorie") unb üon 8 ''^3roi)^eten fpric^t
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Äünftler eingeben fann für ?yorni, ^-Proportion, ^altuncj unb 33e^

raegung ber ©eftalten, fowic für iEjre Scfleibung, bag l)at er in

ben ^ilbroerfen biefer 3:ijüre nicbergelegt ; er fennt !eine 53e^

fc^ränfung in Segug auf i^re Stngai^I, unb jeme^r er auffü(;rt,

um fo öfter unb mannid;faltiger offenbart fid) ber ©eift ber

©d^önfieit. IXnb wo i(;m hk @röf3e ber Sculpturcn bie @e*

legenfjeit an bie §anb gibt, fein ernfte^ ©tubium ber 5Jiatur,

feine tiefe J^enntni^ berfelben 3U §eigen, raie in ben Ginjel^

figuren unb Jtöpfen ber ©infaffung, ba errei(^t er bie f;öc^fte

©tufe ber 2Sa^rI;eit unb 6t)oraftcriftif. ."gat er burdj 3Ser^

einigung üon ^od^relief unb glacfireHef einen 5>ortt)eit ber 'Ma-

lerei fid^ angeeignet, bie gläd^e fc^einbar §u üertiefen, fo fc^lie^t

er fogleid) bie 33ere(^tigung baran, ben ^licE in bie ^ente gu

leiten, weite, lanbid;aftlid;e §intergri'inbc mit ©eböuben, 53ergen

unb ?^lüffen, mit Saumgruppen unb SÖalbungen ju bilben, ober

aud; ben ©runb ganj mit 2(rd;ite!tur au^sufüllen unb biefe

unter haä ©efe^ ber Sinearperfpectioe §u fteEen. — S3atb aber

treten bie Silber, raie reid; au^geftattct [ie auc^ finb, jurüd üor

bem Stammen, ber fie einfd^liefjen foU. 3Run erft erfd)eint @§i>

berti red^t in feinem (Clement ! g-ruc^t- unb Slumenfc^nüre mit

aüerlianb frölilic^em ©etliier, reigenbeg Saubroerf, mannid)fad;e

ard)iteftonifd)e Ornamentif, 3)kbaiUong mit weit Ijerau^tretenben

köpfen, 9flifd^en mit hm lieblid^ften gigurcn umgeben in roun^

berüollem SBed^fel bk ©r^älilungen oon ber Urgefdiid^te ber

a}^enf(^^eit ; i§> fc^eint, alg ^aU ber ilünftler bie in Ueberfüüe

ftro^enbe .<gerrlid)leit ber nodj jugenblic^en Grbe im Silbe bar^

[teilen motten; unb aiä noc^ gar bag ^rad)tn)erf in %cua va-

golbet im ©lanje ber 3Jlorgen==, im 9tefler ber 2lbenbfonne

glängenb oor hcn 2lugen ber 3Jtcnge ftanb, mar c^ fein Sunber,

menn bog Gntjüden feine ©rcnjc, bie Scgcifterung feinen ge-

nügenben SluSbrud fanb, unb felbft ber ernfte unb ftrenge
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33uonarrot{ noc^ nie anberä üon il)m fprac^, al^ oon ber

„Pforte be^ ^^arabie)e0."

2(n biefer %i)üxt lä^t (3^ihtxti bie ^arftettungen in umge*

teljrter Orbnung oon oben naä) unten folgen; aud) vereinigt er

metirfad^ mel)re ©cenen in (Sinem Stelief; fo gleid) im erften

hk ßrfc^affung älbam^, bann ber ®t)a, beren ©d^önfieit eine

ganje Gngelfi^aar gu freubiger ^erounberung beraegt; ben

günbenfall unb bie ^Vertreibung au^ bem ^arabie^. *) ^anaä)

!ommt 2. Slbam ot^ gamilienooter ; Rain alö Slderbauer unb

Slbel als ^irt; J^aing Srubermorb; 3j bag ßnbe ber ©ünbflut;

bog Opfer 9toat)^, bas ^^flan^en be^ 9tebftocfs unb 9^oa(yg 2Bein=

raufc^; 4) ber Sefudj ber brei ßngel hü Slbro^am, oon oor^

§üglid;er ©c^önljeit; bie unterbrocf)ene StufOpferung ^faafg; 5}

^\aat fegnet ^acob unb aud) ©fau; 6) ^ofept; unb feine trüber;

raie er oon it)nen Dcrfauft, bann fpätcr itjr 2Sot;ltljäter in

2tegi)pten luirb; 1) 3)iofe^ auf bem ©inai; unten ha§> ungebul>

bige abgöttifd^e ^olt; 8; Surd^gang ber ^Sroeliten mit ber

53unbeslabe burc| ben :3oi^^ö"J &^^ '^^^ 3}?auern oon Seric^o

burd; bie ^ofaunen ^ofiiö'^; 9) S)aoib erf^Iägt ben ©oliat^

unb fet)rt ol^ ©ieger l;eim; 10) ©alomo empfängt bie Königin

oon ©abo. ^m Stal^men biefer Silber oon quabratifc^er ^orm

brachte er 20 3^ifd)en an mit ftetienben runben giguren oon

©ibijUen unb ^ropljcten, oon ©imfon, ^ofua unb anbern ^d'

hm be^ Sitten Sunbei?; ferner 4 liegenbe giguren ätintic^er

33ebeutung in hcn Üuerleiften, unb 24 männlid^e unb rceiblic^e

Äöpfe in Stunbbilbern , barunter fid) felbft unb feinen ©tief^

oater; ba3n)iic{)en aber Slumen^ unb grudjtftüde, üeine ^öget

unb anbere^ ©ett)ier, unb fonftige !^itxxati)tn oon mannic^fal-

tiger ©dpntieit.

*) 'Übbii'omiQ, bei (iicognara II. XXI.
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Seb(;aft werben wir cor biefem SBerf an be^ 3)?eifter§ Se^

fenntnife erinnert, ba^ fein (Sinn oon ;3u9enb auf ber 3Jialerei

fid^ Sugeroenbet iiaht. 2l(g ©emälbe gerainnt e^ bie S3ebeutung,

bie t^m oom ©tanbpunfte ber 33ilbnerei auS nur t^eilraei^ ^u-

er!annt roirb , unb ©^iberti felbft gibt un^ ooUfommen 2tuf'

fc^lufe über Ut malerifd^en ?3eftrebungen, bie ilin babei geleitet,

wenn er in feinem Sractat (a. a. D. I. p. XXXIY) fagt: „i^

latte hk ©rlaubni^ , hk 3;^üre au^3ufü{)ren , in welcher 23eife

fie nad^ meiner Slnfid^t möglic^ft ooHfommen , möglicE)ft rergiert

unb möglid^ft reicf; auffallen fönnte. ^c^ mad;te bie Sar==

ftellungen fo figurenreid; als möglich unb gab mir a)LÜf)e, bei

if)nen hk ^atut in allen 53e3ie^ungen aufg genauefte nad^5u=

alimen, nac^ ben SJtaBen unb Sinien in auggejeic^neten unb

fo figurenreidien ßompofitionen ; fo ha^ an 100 ©eftalten, auä)

TOoJ)l barüber wie barunter, in einem 53i(be angebrad^t würben,

hk i^ mit äufeerftem §lci§ mk mit größter 2kbt au^fü^rte.

Qä waren 10 S3ilber; babei alle Saulic^feiten nad^ bemSIugen*

maB, fo wobr, ha^ oon einiger Entfernung bctrad^tet, fie jurüd^

gutreten fd;einen. ©ie fiaben aufeerorbentlidj wenig Sielief. Sie

giguren im 5ßorbergrunb i)abc iä) größer get)alten, bie cnt=

fernteren fleiner, wie fie in ber 2öirflid)feit fid^ ocigen; unb

biefe 3)ia^beftimmung t)aht iä) hti bem ganzen 2Berfe burdige*

fülirt."*)

3Jiit ber Slu^füljrung beffelben war ©^iberti naljebei hbS

an fein Sebenäenbe (1455) befdiäftigt: aml6.,^uni 1452 fonnte

e^, in allen ^^eilen ooUenbet unb ocrgolbet, am 53aptiftcrium

*) S3eibe %l)üxm ©^iberti'S fmb geftoc^en in l'afinio'8 aBerte : Le tre

porte del Battisterio di Firenze. 1821. 2)ie k^te Xf^üve geft. in: „La

Porta principale del Battistero de S. Giovanni, incisa in Firenze in

34 fogli aperti da Ferd. Gregori e Tommaso Patch 177;^; — ferner

toon geobor, f;eraH8g. i>on §. Atelier, Sioni 179!^; — nnb lu^n l£alenbi 1^02.
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aufgeftellt raerben, unb groar ha, wo e§ nod^ ftc^t, gegenüber

ber SDomfarabe, nadjbem man bte erfte @I)ibertif(i^e 5L(;üre mit

ben S3ilbern §um 9ieuen S^eftament an bie ^^torbfeite gebrad)t

^atte.

2Bä^renb ber 28 ^afire, in benen ®!)ibertt an biefer 2:i^üre

gearbeitet, raurbe nod^ eine onfef;nlid^e Qai)i anberer 2öer!e üon

iljm au§gefiU;rt, rao^u nac^ bem gefdjioffenen SSertrag bte 3^*

[timmung ber „donfuln" für jebe einjelne ^efteHung eingefiolt

raerben mu^te. 1427 fertigte er ba^ ©rabmal oon ^ortolommeo

SSalori in ©ta. ßroce unb ooUenbete bie 9Ieliefg für ben 2;auf=

brunnen in ©iena; 1428 ba^ 9teliquiarium ber §§. ^rotug,

^vjadnt^m unb ^Jiemefiu^ im Stuftrag üon ßofimo unb Sorenjo

3Jiebici^ für bie Äiri^e S)egli SIngeli, mit ©ngeln, bie ein @e^

rainbe von Oelsraeigen tjalten 'j, in ben Uffigien)*); 1433 mad^te

er bie 3eid)nung jum 2;abernafel ber ^^ifdjlersunft , ha§: üon

gra ©ioöanni ha giefote gemalt morben (j, in ben Uffijien);

um 1439 machte er für ber ^apft ©ugen IV. eine au^ne^menb

funftreidje 3}Htra mit bem tt;ronenben, üon ©ngeln umgebenen

öeilanb auf ber ^orber^, ber 1^. Jungfrau in gleicher 2Beife auf

ber Sftüdfeite, baju bie Güangeliften unb nod) üiele ©ngel.**)

^m 3- 1440 fommt ©Ijiberti baju, ba^ 9teliquiarium be^

§. 3ßttobiug für ben S)om, boju er ben Stuftrag üorläufig f(^on

1428 übernommen unb 1439 roirüid^ erfialten ^atte, anzufertigen

unb mit 9telief^ gu fdimüden, gu benen abermals Sionarbo

^uni ha§ Programm geliefert l)attc. SDie brei ^auptfcenen

finb munbertljötige Xobtenerroed'ungen be§ ^eiligen: bie erfte

eine^ Äinbe^, ha§> geftorben, roäljrenb hk SJiutter auf einer

SÖaltfa^rt mar***); bie anbere eine^ in ben Sllpen oerunglücften

*) 2t66tlbung in ben Mon. sepolcr. di Firenze. Tab. IX. 2.

**) 'äibbitbung bei ©cosnava IV. 221.

'*) SIbbilbung bei Stcognara II. XX.
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Soten beg §. 2Inibro[iu§, unb bie brüte cm§ iiberfafirenen

i^inbe^. 2luf ber SiüiJi'eitc Ijalten G fdjroebenbe ©ngel einen

J^ranj mit ber ^njrfirift.

^m bem Seftreben, sugleid) fo fd^ön unb fo reid) aU mög^

liä) 3U componieren, üerlor ©f)iberti nici)t feiten bog eigentlidöe

3iel feiner S)orfteUung au§> ben 3(ugcn, n)ät)renb er, wenn er

fic^ dnfaä) an bie ©i^önfjeit ^idt, üolifommen befriebigt, raie

g. 33. bei ben f($roebenben ©ngeln mit bem J^ranje. dagegen

ift eg gerabep rciberfinnig, wie er (im üorbem Stelief; bie

3}?utter — in ergreifenb fc^öner unb rüfirenber Haltung — oor

bem Seic^nam be^ tinbe^ fnteen lä^t, ba§> neben fic^ felbft

lebenbig ftefit unb ben ^eiligen anblicft, ber ben §immel um

§ülfe anflefienb üor i[;m fnieet. ^iä)t genug ber pHe! ^n

brei unb mef)r Steitjen bic^t gebrängt unb com S^orgrunb in

bk Siefe mit perfpectir)if($er ^Berfiirsung ftetjen 3)Zänner, grauen

tinber in großer SOtenge, bem Sßunber mie einem 6c^aufpiel

üi§> 3uf^auer beijuraotinen. S)ic ©renken ber 33ilbnerei [inb

überfdiritten ,. ober [elbft bie ber 3)ialerei nic^t einget)alten; eine

ein^eitlidje Söirfung unmöglid; gemad;t.*)

^m ^ai 1443 ma^tt ©Perti 3ei($nungen ju 2 ©lag-

fenftern für hk iluppel beg S)omg, mit bem ©ebet am Oelberg

unb ber Stuferftetjung ßJirifti; hk bamä) öon grancegco

bi ©omenico ßit)i au§> ©ambeffo auggefüt)rt rourben, ber

bie Sed)nif" ber ©laSmalerci in Sübed erlernt ^atte.

©I;iberti f)atte aud; ben 3(uftrag übernommen, bie 3:f)üre

beg 3(nbrea ^ifano mit einer Umralimung, raie feine beiben, aug^

Suftatten. S)iefe Slrbeit, üon ber il)n 1455 ber S:ob in feinem

76. ^al)re abrief, \)at fein 6ol)n a>ittorio gu ßnbe gcfüljrt.

*) 3)a8@anic abgcbilbet in fccn Monum. sepolcr. di Firenze, 19. 20.
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S) n a t e 1 1 0.

3JtQn fnnn fid; tamn einen grelleren ©egenfa^ in berfelben

9{{d;tung, eine fo grunboerfdjiebene Sfuffaffung eine;o unb beö>

fclbcn ^ringtp^ benfen, al^ un^ in hm beiben gleich i^eroor-

ragenben Äunft* unb Scitgenoffen ©l;iberti unb 3)onatello

entgegentritt. „©rö{3tmöglic^e , bi^ jur Säufdjung gefteigerte

9fJatürlidjfeit" ftel;t auf ber ^al)m eine^ ^cben von Seiben; in-

beni aberw @f)iberti jugleic^ üon feinem angeborenen (Sd)ön|eit==

finn geleitet rairb, legt e^ ©onatello norneljnilic^ auf äßoljr^eit

an, fnüpft biefe aber allein an äußere ^^Jferfniale : an hk folgen

ctraa üon (Sntbeljrungen aller 3lrt, an Sllter unb ^ranfljeit, an

ben @d)ein ber 3Birflid)!eit ic, roie er benn felbft eine feiner

«Statuen angerebet (jaben foU : „®o fprid; bo(| ! tuaruni fprid)ft hu

bennnidjtV'' mobei bann ba§:, wa§> bie ©tatuc gefprod^en Ijaben

nnirbc, üoUfonimen 5Kebenfad;e war
;
genug : fie raar juni ©predjen

waljr! konnte e;o nun ©Ijiberti begegnen, ba^ er an ber §anb

ber Sdjönljeit gclegentlid^ auf bie ^rrroege ber Manm gerietf),

fo trieb 2)onateUo feinen Sßaljrljeit - ßifer big guni ßultu^ be§

^äfjlidjcn, bauon er faft nur in feltenen gälten eine Stu^na^me

machte. — daneben tritt ein peiter, !aum minber augenfälliger

llnterfdjieb 33eiber in ^Betreff be§ Umfangt if)rer fünftlerifdjen

älUrtfamfeit Ijeruor: 2ßäl)renb ©l;iberti'g ganse^ Äünftlerleben

— über 50 ;3aljre! ~ faft au^fdjliefjlid; uon ber einen 2luf^

gäbe, ben Sttjüren be^ 53aptifteriumi3 , in 3(nfprud) genommen,

unb fomit an hk ©tabt glorenj gebunben mar, fo baf], wag er

auf5crbem gefertigt, al§> Ttcbenarbcit gu betradjten ift: fo er=

ftredt fid; bie ^Ijätigfeit 3)onatello'g über ganj Italien, unb

feiner äßerfe finb mol;l ^eljumol foüiel, alg @f)iberti'g.*) Senn

*) eine üüftcmcinc Ucbcr[ic()t berfeI6cu »irb bic8 kftätiflcix. 3n

55(oren^ arbeitete er bie ü>cvtüiibi(]iinci unb ein Srucifi); für ®. Sroce,
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nun bennod) S)onQteUo'.€ Seifpiel auf bie Söeiterentroicfelung

ber ©culptur einen nadjtljeiügen ßinfluß ni(^t ausgeübt i)at, fo

ift fie baöor üorne^nüic^ burd; hit äBerti)fd)ä|ung be^ ®d)önen,

biefe^ unoeräuBerlic^e @rbtl)eil italienifc^er Ä'unft, glücflid) be*

lüQl^rt geblieben ; roäfirenb gleichzeitig ber (Srnft oon 2)onateUo'ä

fünftlerifdjev ©enfroeife, bie ©rünblid;feit feiner ©tubien, bie

Energie feiner ^^ormengebung unb Slu^fülirung, burc^ roelc^e

6igenfd)Qften er über ©Ijiberti emporragt, x)on ber fortfd)reiten=

ben Äunft al^ unuerrüdbores !^ki unb ^öebingung ber ^'oU*

fonnnenl)eit raol;l im Sluge bel;alten morben ift.

S)onatello, mit feinem eigentlid^en 9kmen S)onato hi

^ticcolo hi 33etto 33orbi auä gloreng (geb. 1386, geft. 1468),

mar oorsug^iüei^ Silbl;auer in ^olj unb Stein, raupte aber auc^

mit ßrjgu^ um^ugelien. ©in ^ufinimenljang mit ölteren 53ilb=

fott»ie ben ^. 1'ubn.Mg über bem ''^^ovtal biefcr kixd}t; bie f). Diagbatena

unb baä Orabmat be8 ''43ap[tc8 3ot)ann XXIII. für baä 5öa^>tifterium : für

ben 3)om 2 (SoangeUftenftatuen, 2 Äofoffalfiguren (untergegangen), 9ieliefö

ber Orgelbrüftung, Äinbei"figureu an ber ©acriftcittjüre; für beu @locfen=

t^unn '6 ^Statuen, barunter ber Buccone unb ein 9tetief, bie 'ätufOpferung

3faaf«, über ber.Spre; für Dr @an WidjtU 3 8tatuen C^l^etruS, a)tarcu8,

@eorg, unb 9ie(ief8); für ben ^al. üecd)io bie ^Statue ber 3ubit^; für @.

l'oren^o »iete 9ietief§ in ^tucco unb 2 itan',c(n mit 53roucereIicf!ä; für bie

SJJebict tiele gro^e unb f(eine 5trbeiten, nu)tt)ütogifite 9tc(icf§, bie ^ronce=

ftatue eines 2)amb; bie iBroucebüfte ber @emat}(in CSüfimo'ö :c., für '^.Un=

täte, j. ^. bie äUartetti, einen 3of)anne§ ben Säufer, iKctiefS k., für bie

''|>a5',i eine mannorue 53runnenfd^aate
; für Stngelo 2)oni eine rer,enbe Äin=

berftatuette unb fo 23ie(e§ für »iele 2tnbere in §loreuj. 3n ':prato fertigte

er eine Äan^et an ber "ilu^enfeite beö 25onie8; in ^abua einen reid;eu

"JUtarfd^niucf mit Srucifij; unb bieten 5He(ief8, aud; eine (Srabtegung in

3teUef unb bie JReiterftatue be8 ©attamclata; in a^cnebig unb in §aen^a
mc^re Statuen; in äRontc '•^intciano ein großes ©rabmal; ein gteidieö

für ®. 'ilngelo bi Seggio bi Jiibo in ^Jieapel; ein Xabernafel für o.

''^Jietro in 9iDm; eine 3ot)aiiueö[tatue unb ^»-"idmuugcu ',u 5öroneett;üren

unb aubere 'itrbeiten in öiena. lUud; l;at er Vlntifcn nidit nur gcfam-

melt, foubern aud) reftauriert, unb t)at eö uid^t ocrfd;mäl)t, and; gamilien=

Wappen über üamiue unb für §auofat,'abeu ju mad^cn.

111. 5
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iiauern, rote bei ©^tberti, ift bei iljm nidit nadjäuiöeifen ; mh
md)v geigen alle feine älrbeiten bag 53eftreben, neu imb eigen*

tljümlid) gu fein ; felbft ruo er üielleid)t eine 3lnnäl)erung an bie

älntife oerfudjt tjot, öerfdjunnbet bie Erinnerung baran uor ben

originellen 3Jiotiöen ber Sarftellung unb felbft oor ber il)m

eigenen S)urd;bilbung ber gorm. 2)ieg gilt fogleid; oon feinem

früljeften Sßerf, ber SSerfünbigung (uon 9)1 acign oftein), in ber

(Kapelle ber (£aüalcanti in 6. ß^roce gu g^lorenj.*) Wlaxia —
ha§> fd^eint fein ©ebanfengang gu fein — ^atk, ouf einem <Btui)l

in i^rem 3i«tniß^* fi|enb, in il)r ©cbetbud; oerfenft, nid)t n)Ql;r<

genommen, ba^ ein (Sngel eingetreten unb fid; üor iljr auf ein

Knie niebergelaffen, big er fein Sine fprid;t. ®rfd)redt fpringt

fie auf unb biegt fid) gurüd, alg mollte fie fid) oor einer

©d)lange, einem ©corpion ober bergteid^en gefälirlic^en X^ier,

haä fie plötjlid; maljrnimmt, in Sid;erbeit bringen. 6o offen-

bart fid; 3)onatello'g 33cftrebcn nad; SBaljrljeit , inbem er hk

mi)tl)ifd;e (Srääl;lung in bie 2Bir!lid)feit ücrfe^t unb fid) uorftellt,

wie ein 30iäbd;en, bag nie einen (^ngel gefef)en, üon einem

@efd;öpf in ©djredcn gefetzt mürbe, ha§> l;alb ÜRenfd) l)alb

5Cogel, gan§ unerraartet unb unbegreiflidj neben iljr am ^oben

fniet. (Sr bleib! in bcrfelben 2lnfd;auung§roeife M ben (Sngel*

finbern auf ber oberen Querleifte ber ©inrol^mung, bie er fo

bargeftellt Ijat, al^ mollten fie einanber gegen bie ©efaljr be^

herabfallend fdjüt^en. @g finb mitl)in mir!lid)e iünber, tk ha^^

äBagftüd unternommen, gu ber fdimalen Seifte l)inaufäuflettern

unb bie nun mit bem ©c^roinbel !ämpfen.

(Sdjärfer noc^ fprid)t fid; S)onateHo'g Sflaturali^mu^ in bem

(£rucifiy oon ^olj in berfelben Hird;e au§, ba§ burd; htn %ahd

feinet greunbe^ ^runelle^d^i loeltberülimt unb gum ©prüd^roort

') "äbbUbung bei (Sicognava II. 'X. V.
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geroorben. ®er Körper ift von morfigen, ja plumpen formen,

o^ne SJJobificQtion ber Söeiuegung, ber Äopf nur ber irgenb

eineg S^obten, fo ba^ 53runcIIegd;i mit Stedjt if)m jagen fonnte,

er l^abe einen 33Quer, aber nid)t einen (Si^riftum an'§ Äreuj

geheftet.*) ^^at Sonatello, raie 3?ofari un^ glauben mad)en roill,

feinen 93iiBgriff eingefeljen, fo l)at hk @inftd;t nid)t lange üor*

gehalten. 2luf ©djilberung be§ ßliarafterg lö^t er [id; nid;t

leid)t ein; feine Slufgabe befdjrönft fid) auf hk ßopte beä 2)co^

bett^. ^n bem ^oufe a)carteüi in ^^loreng [tel)t eine 3)iarmor'

ftatue be§ 3:;äuferg ^oljanneio oon iljm, bie in ber 5;i;at nur

einen jungen, etiua^ blöben 9)ienfd)en, mit glattgefd)orenem Äopf,

bartlofem ©efidjt unb offenem 9Jfunbe barfteüt; 53ruft unb

Unterförper bebedt ein jottige^ ^ell, ein ^ud; l;ängt uon ber

lin!en ©d^ulter rüdmärts Ijinab; in ber gefenften 9ied}ten l^ält

er ein @täbd)en mit einem J^reuj, in ber ebenfalls gefenften,

aber näljer an ben Äörper gebrüdten Sinfen eine Papierrolle;

J^opf, Sruft, 2lrme, Unterförper, 53einc, oljne bie minbefte äßen^

bung in berfelben 9^id;tung, hk ganje ©eftalt ol;ne ben gering-

ften ©djiüung, ol)nc irgenb eine 53eroegung ; aber alle einzelnen

©lieber unb ^^ormen mit großem ^leifee nad^ ber 5Jtatur mobelliert.**)

— ^flod) üiel weiter inbe^ auf bem betretenen 3Sege gcfjt 5)ona^

tello mit feiner aug ^olj gefd^ni^ten ©tatue ber bii^enbcn 9)iag=

*) S3e!anntürf) t)at iBnutcücgd^i, wn Soimtcüo ciiifgeftaitcU, fein

\Xxtf)t\l lu bdcflcn, auri) ein Srucifii- flcfcvtiflt, bem 3)DnatcUo fclbft ben

Üjovrang einräumen nuijjtc. ©8 ift in ®. 2)iavia nowella ,ui Sf'^^'»^"v

53eibe Srucififc finb abgebilbct bei Sicognava II. X. V.

**) 2lbbUbnng bei eicognava II. X. V. wo aiid; eine jtocite 3o^anueg=

ftatue a,<xm äl}utid)cv Stvt anfgcfiif;rt ift, bie a(8 ®onateUo'8 5trkit in ber

(Satevie bcv Uffi^^ieu ftet)t, bei ioe(if>cm ev »venigev an ben eifevnben ^n-o^be

tcu, a(8 an ben '"Jt^cctcn gebaitt t;at, bev bei Ajcnfrfu-ecteu nnb »rilbem

§onig ^nr 3)Jumie geivovben. 3n flleid}em i£l)avaftev ift ein laufer 3ot)anneö

>)on il;ni auf bem Jaufbedcn im untern 2)üm ju toiena, ber faft ganj

fleifd)tD§ ift, unb ein inerter in ber Äird)e ber '^xaxi \n 'i^enebig.
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balena im SBaptifterium p glorens, ein nadte^, l^alböerl)ungcr==

U§>
,

grunbp^lid;eg , olteg 2Beib, bem haä uerrailbertc §aor

notl;bürfti9 bie ^lö^e bed't unb ha§> bettelnb i^opf unb ^önbe

emporljcbt. 2Öem e^ um anatomifc^e Äenntnife eine^ f)erab==

gefommenen weiblid)en Äörper^ ju t^un ift, ber mirb tjier einige

^efriebigung finben; aber bie fdjöne ©ünberin, ber oiel oer^

geben roorben, weil fie yiel geliebt f)Qt, fudje er Ijier nid)t!

2)iefe 3}iQgbalena \)at [idier nidjt ben Seid;t[innigften in SSer-

fudiung gefüt)rt.*)

gaft noc^ beben!lid;er erfd^eint bie Stic^tung S)onateUo'g

bei einem SBerte, bog er obenbrein für feine gelungenfte 2(rbeit

fGeeint getidten p l;aben, inbem er nad; äjafari'^ älngabe, fo

p fagen, bd i{)m p fd)roören pflegte, bei bem
f. g. 3uccone ober

Äa^lfopf. ^ft e§ eine befonbere 2lufgabe be^ bilbenben Mnft*

lers, für bebeutenbe gef(^id;tlidje ober mptljologifdje unb poetifd;e

(^l)araftere Xijpen p fd;offen, hk burd) bie übereinftimmenbe

äußere unb innere SBalir^eit fic^ bem S3erouJ8tfein fo überjeugenb

einprägen, ha'^ fie ungeod^tet mandier Slbroeidiungen ouf htn

erften ^lid loieberertannt roerben, fo t)at fic^ 2)onotello üon

biefer älufgabe, mie mir biio^er fallen, leine flare 3>orftelIung

gemad)t; mit bem ^uccone aber Ijat er fid) jebenfall^ ganj unb

gar baoon entfernt. (Sr tiatte 3 (nid;t 4, wie SSafari angibt)

3Jiarmorftatuen für ben ©lodentljurm be^ S)ome^ übernommen:

^ol;anneio hcn S;äufcr, 5i^önig JDaoib unb Äönig ©alomo (ober

^4>ropl)et '^a^miü^:/*) ©ine oon biefen J^iguren ift ein ta^llöpfiger,

bartlofer, alter Mann, in eine örmeUofe 2:unica gefleibet, über

hk eine älrt ^abetuc^, roie ber 3wfall e^ gefügt, geworfen ift.***)

*) mfcilbung bei eicognara II. Z. VI.

**) Um ®odeI ber ©tatiie ftet)t „Salomone", aber auf ber @c^rift=

roUe in i^rer §anb „Geremia profeta".

*) atbbi(buii3 bei Sicogiiava 11. Z. VI.
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3Ber möd)te iüo()1 ben föntglid^en ^falmiften borin er!ennen, ju

bem if)tn — na(^ 5ßafari'ä Serid^t — ^err ©ioo. bi SBarbuccio

eE)erid)int 2)?obe(I geftanbett. Äetne ©pur eineg äußern ober

innern 3)ierfinQlg erinnert an ben lönig Sootb; bie .^altung

ber ©tatue ift la^m, nid^t ber letfefte 2Bed)fel ber Scroegung üon

5!opf, Körper unb ©ytremitäten ongebeutet; aber alle formen

naturgetreu, bie ^ixqt be^ ©efic^t^ jum «Sprechen lebenbig, bie

2lu§fü§rung mit bem 9)ieifeel meifterliaft. — SSon ben für bie

©omfacobe gefertigten Statuen S)onateiIo'g entbef)ren mir fiebere

3Rad^rae{fung ; nur roiffen luir, ba^ bie ii)m von '3iiä)a äugefd^rie-

bene (Statue be^ 9)iarcu^ nid^t oon it;m, fonbern oon^Kiccolo

Samberti ift.*)

3 ©tatuen S)onateüo'^ befinben fid^ an ber 2tuBenfeite oon

Or ©an mä)dr. ©. a)iarcu^, ©. betrug unb ©. ©eorg, bereu

erfte if)m am 3. Slpril 1411 üerbungen morben ift. ©ie jeid^^

net fid^ burd; eine gute Spaltung, foroie freilid^ aud; burd^ ro^e

formen unb einen unrut)igen galtenrourf oug. ©. ^^etruS ift

eine au^brud^oolle ©eftalt, altein ber ^altenrourf feinet a)kn*

telg mit einer ferbl^ol^artigen 9teif;e paralleler galten oon ber

©d)ulter §ur SBabe madjt jcbe tunftlerijdje äöirtung unmöglid^.**}

^Dagegen tritt S)onateIIo mit feinem i). ©corg fo meit au§ feiner

geraotinten 33afjn, ha'ii man it)n nid^t fogleid^ roiebererfennt. ©in

etroag auSgebilbete^ ©d;ön()eitgefiU;l mürbe il;n root)l get)inbert

\)aUn, ben .^teiligen glcid; einem Sanbiofnedjt mit gcfprci^ten

Söeinen tiinjufleüen , unb mit einem grofsen uor ben Unterleib

) Gaye, Carteggio I. p. 83. <Ste fte()t neb(l ben anbern 3 el^an-

fldtften im 2)om, wo fie alle 4 an 4 Sapellcn üevtl}eilt finb. 9iacf) l>afari

ift bei- 3o[)aniie^ i^on Douatello. 35ie 2)nuteltieit bc^ Ovte8 (^cftattct feine

c^enane '^.n-üfnufl.

**) Saft iiorf? inanc}clt)aftev at« ©civanbfilinr ift fein l;. l^nbivi^ über

bem mittlem 'IJortal üon nS. livoce.
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gefteHten 6d;ilb, bcu Ijalbcu .ilorpcr ju bcbcdeu; and) mürbe

eine rncljr poctifrfic IHuffaftiiuß bcc> (5i)avat'tcr«o if)n über bic por*

traitartige, moberne Jsöilbung be^ Mopfcö (jtnaug(}efü()rt I;aben;

bennod^ ober ift bie Söirfung biefer ©tatue burd^ il)re gro^e ©in*

fodjljcit, burd^ bie ^reifjeit unb bie /veftigfeit ber ©tellung, burc^

bm 3(ui§brucf ber Ä'ül;nl;eit unb 3:apferfeit in Ijol^em ©rabe

anfpredjcnb. .^ier ift mei^r ju berounbem, al§> ?^aturnarf)aljmung

unb 2;ed;nif-, (jier fte(;t öor un§ eine oon ritterUd;eni 0)ci[tc

bur(^brungenc, eble, fröftigc unb !ampfbereite ©eftalt im

SBoffeufd^mucf.*)

(Sine befonberg sierlic^e ©u^arbeit oon S)onatelto ift bie

^ubitl; mit bem Raupte beg ^oloferneg, fte^enb über bem

Stumpfe beffelben, bcffcn 58eine über haS^ ^oftoment l^erabl;ängen.

2öie Ui @f)ibcrti je suroeilen bic (Sinratjmung fo ift l;ier.boö

^oftamcnt al§> bie gufnllige Unterlage ber ©ruppe beljanbelt, bie

barauf gar feine 3tücffic^t ju ncljmen Ijat. Sie ©ruppe ftanb früljer

oor bem ^alajso oecd^io, mu^te aber bem Saoib 3Jtid)el Slngelo'^

roeid^en unb marb in bie ßoggia ber :l!ttnbgfned)te oerfe^t.**;

^üä) 3(üem, maS^ mir bi^fjer uon 2)onateUo befprod;en, rairb.

e^ 3Riemanben überrafc^en, menn er im jetzigen !:)iationalmufeum

3U ^(orenj bic ^Iblebenggro^e ©tatue eineg itolienifd;cn ^-»irtcn^

fnaben mit einer ©d)leuber in ber §anb al^ ben ©otm .Qfai'g

bc5eid)nct finbet. Sem jungen feljlt rociter nichtig alg hit äRög^

lic^feit, jemals ein Äönig Sauib 5U werben. (Sine anbere Saüib-

©tatue, aber uon SJJarmor, in ber §anb bie ©d)leuber, mit bem

§aupt hcä &o[iati) unter hcn ?^üf5cn, j. in bcn Uffi^icn, erinnert

an ben l;. (3corg oon Dr ©. 3JJid;cle, unb ein britter '^amh, nadt,

*) 2t66i(biin3 6ei (iicognava II. 2;. VI.

*') 3f)ren ^Uaij tov bem Dffeittlirf)cii ^^Jataft crt;tc(t [ie nad) ber 3Ser-

treibunq be8 'jJier be' 9!Kebtct IVAö uiib bei biefer (Siekcjen^eit bie fe^t

anpglidje Snfc^rift: Exeuiplum Sal. Publ. (-üves posuere MCCCCXCV
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oon ^ronce, bog §aupt be^ ©oliatl^ unter bem red)ten ?^uB, rairb

in ber ©amtnlung ber iBroncen in ben Uffi.^ien aufberoa(;rt.*)

3}iad)tc S)onQtcUo fd)on burd) hk Sinjal)! feiner Slrbeiten

einen großen ©inbrucf auf feine ^eitgenoffen, fo fteigerte er ben^

felben burd^ ben Wlutl), mit uietd)em er fid) an neue, bi^(;er nic^t

öerfud)te Untemel;mungen mad)te. (sine fold;e ift bie non ii)m

im Auftrag ber 9iepublif 3?enebig übernommene 2(u§füf)rung einer

foloffalen in Qx^ gegoffenen 9{eiterftotue be§ üenctianifc^en ^elb-

Ijerrn ©attamelata (^ra^muö üon 9Jarni).** äßer bie ©c^roierig*

feiten unb @efal;rcn fennt, mit benen ber GrjgieBer, namentlich

bei Söerfen uon großen 3)iaffen, ju fämpfen t)at, ber fann öon

2)onateUo'^ «Statue beg ©attamelata auf bem $lo^ oor (S. 2In^

tonio in ^abua bem Äünfller bie 33erounberung nii^t uerfagen,

ha^ er 'oa^ 2[ßagftüd unternommen unb gtüdlic^ burc^gefül;rt f)at,

ot;ne bie (grfat)rungen eineä S^orgänger^ Ijaben benu^en ju fönnen.

9Jur ber eigentlich fünftlerifc^e Sßcrtl) ift nid^t gleid) Ijod) anju*

fd)lagen: hk ©eftalt bcg 9teiter^ ift au^brucflo^ unb 5u flein,

bie Slrme Ijalten in gtei^er laljmer Bewegung CSommanboftab

unb 3ügel ; ba^ ^-]ifcrb ift 5U fdjiocrfädig, mcnngleid) im (Sinjel-

nen fleifsig mobelliert.***)

Ginen auffallenben ©egenfatj ju SDonatello'ö ©tatucn bilben

feine SteliefiS. äöos jenen an iBciucgung fcl;U, l;at er in über^

reidiem 2)?a§c an biefe üerfd;menbct. ©aju fann er für feine

*) 2)en Original = (Sutwiivf in iBvonce bt[i\}t &xai 2)eüa '|>üvta in

©ubbio.

**) 3m Mampfe (\cc;cu lUfailanb 143S— 1441.

•••) ^ilbbilbnng bei (£icüflnava 111. Z. XXV. 2)ie ''4>fcrbefü6e finb yi breit

qeftetlt nnb fo flcfc^jt, bajj beibc linte i^orivärtS fd;reiten, beibc redete jnriicl^

j-te^en; ber Sd^ivan', ift \x>k ein grofieö Ärantbfatt eiu^cfelst ; ber linfc

i^orberfnji ru(;t anf einer .Uniiel. 2)er Siopi bcö "l^erbciS ift lintö geivenbet

unb fet;r tebenbic?; bie ^llnatomie grünblid) ftnbiert. 2)ie nactien O^cnicu

am "IJoftamcnt cd^ üBaV'Vcnl^alter finb aicid)lid; in ben J^-ornien, fle',iiMini^en

in beu ^eiueflungen.
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bratnatifd^en S)arfteIIitnöen gar nid;t gcmig tfjeilne^menbc ^^et^

foncn befommen, fo baf^ babei ein üertüirrenbe^ ©ebtänge von

köpfen imb ©liebern entftel)t; oiele aber in 3Serle9enf)eit [itib,

raaä fie eigentlich Ui bent ©reigni^ pi tl;un l)aben foHen. ©ei

ber unoerfennbaren ©leid;gültigfeit Sonatello'ä gegen bie ©tpl*

gefe^e ber ^laftif würbe man it)ol)l fel)l ge!)en, raollte man bie

oon i^m eingel)altene IXnterfdjeibung öon tiefliegenben äft^etifd;en

Urfad^en l^erleiten. 2lbgcfel)en üon ber größeren ©d)n)ierigfeit,

einer runben gigur ben Slu^brucf ber Bewegung p geben, ift

auä) ber S3ilbl)auer genötl)igt, fic^ bem 2)iarmorblod gu bequemen

oon bem er nid;t su üiel oerljauen barf, nnb ber ©rjgie^er, eine

möglii^ft fnappe ?^orm p geroinnen. Seim Stelief i)ahm Selbe

bie öoUe greil;eit be§ 9JJaler§ in biefer Segieljung, unb roir roer==

ben gleid^ feljen, in roie ou^gebeljntem 9)Ja|3e ©onatello üon

il)r ©ebraiid) gemadjt.

Sie bebeutenbften Slrbeiten bicfer Slrt üon®onateUo finben

roir in ^pabno, roo er \id) in ben ^ül)xm 1451 big 1455 auf*

geljalten, um ben ^auptaltar in @t. 3lntonio mit Silbroerlen

auS5ufd)mücfen. 3)ie ©age oon .^'irono^, ber feine eigenen Äinber

oerf(^lungen , bel)ält il)re 2Bal;rl)eit für alle Q^ikn. 9Bie bie

9lenaiffance bie 2ßer!e ber ©otl)it befeitigte, fo rourbe fie oom

3floccoco oor bie ^pre gefegt, ^aä ^at 3)onatello erfaljren

muffen, gleich feinen Vorgängern, ^njroifd^en finb feine Slrbeiten

in 6t. Slntonio, roenn auc^ nid)t mel)r in urfprünglidiem Qu-

fammenl)ang, boc^ nod^ in ber Äird)e, nur l;ie unb ba §erftreut.

3u bem großen (Srucifiy fbag je|t in ber Xiefe be§ (li)oxö über

bem 3(ltar ftcl)tj unb ber 3JJabonna mit bem J^inb unb ben

oier (Sd)ut3^ci(igen oon ^-Pabua (je^t gum 3:l)eil in einzelnen

5Rifd;en bafelbft; gel;örten urfprünglid; bie 9telief^, bie je^t jum

%\)ti[ in ber d^aip^üz be^ ©acrament^, gum 2;i;eil unter ber

Orgel, unb aud^ nod) am .^auptaltar p finben finb. ®ap
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geprt ein Ecce homo ! gratfd^en 2 Sßunbert^aten be^ t). 2(ntoniu^,

wk er einem jungen 9}(enicf)en ha§> ;^erbrod)cne 33ein fieilt, unb

roie er einem tobten ©eiäf)Ql§ bie ^vuft au[[rf)neibet unb §eigt,

ta^ er einen ©tein nn ber ©teile be^ .s^erjeng ^atte, ba§ 'iidi)

in feinem (gefüllten ©clbfaften oorfanb.*/ (Sine ungefieure 9}?en=

fdienmenge {)at fidf) im §Qufc beö 3fleid)en öcrfammclt, um ber

©ection beffelben beiäuraofincn; Einige fnieen nm ^Boben, Sinbere

flettern auf ein ©äulenpoftament ober fteigen auf einen Xifrf),

um bie SBunber beö .'geiligen mit eigenen Stugen ju fe^en, ber

roirflid^ einen ©tein an§> bem Qufgejd)nittenen Seid)nam nimmt,

n)öf)renb ein 9lnberer ben ©elbfaften geöffnet f;at unb borauö

ein ^erj emporl^ebt. 3luBerorbentli($e ©pannung unb Seraegung

in allen ©eftolten unb ©cfic^tern; in einigen ^eftige^ ©ntfe^en,

boe fid^ auä) — ein meitere^ SBunber ! — gan^ fleinen Äinbern

mittl)ei(t, bie mit il;ren ä)Uittern unb SBärterinnen hit ^lud)t

ergreifen. — Sieben einem jmeiten 9telief, bem tobten ßljriftuä

Sroifd^en jroei flagenben @ngelfinbern,*j haSi fid^ burc^ 3}iä^igung

QU^5eid)net, finb gmci anbere 3Sunbertl;aten ©. 9lntonio'io, eben^

fall§ in ^roncerelief^ abgebilbet: bie ^efeljrung hc§> .^e^erö

2lleQrbino unb bie 33efreiung eineg SBeibeg oon ber i}(nflage

auf ©^ebrud^ burd^ if;r neugebornc^ äinh, bog burd; bie 2Bun^

berfraft beö ^eiligen bie ©prad^c cii)ält.

2Bie fel)r aud^ l;ier S)onateIIo fid; e^ ^at ongelegen fein

laffen, bie ^erfonen feinet ^rama'^ in ^Beroegung gu jeigen --

bie redete Sß\)C cxtci6)t er erft in bem 3ficlief ber ©rabtegung,

ba§ öon üergolbetem !Jl)on über einer ^Ijiire Ijinter bem Gljor

in ©t. aiutüuio cingciet3t ift, roo bie ai'eibcr fidj bie .^aaxc anä-

raufen, laut auffd^reicn, bie 3lrme nnc 2Binbmül;lenflügel au^-

*) Stbgebitbet bei Cico^itava II. I. VII.

**) 3tb6itbuuq bei (iico((iiara II. Xa]. VII, wo aitd) ein (&n<\d

i)n\\u<\t\üa,t t[t, al« baö ^eicljen beö Diatt^äuS.
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cinnnberfprct.scn unb fid) inic toll ncbctben, tuä()rcnb bic SJJnniier

riUjin bcn l'cid)nnni in ben Baxo, lecken.*; (Sine foldjc Heber-

fd)reitun(] bCiS Waf>cä im 3Iuiobriirf fann nur al§ SJiannel einer

rootjren ©nipfinbung gelten, unb läfet [id^ QU^fcf)lieBlid) nur qu§

bem 5?ebiirfni^ nad) niöoilic^ft grof^er Sebenbigteit erflären, bie

©onatello in möglid;ft großer ^eiucgung gefunben gu Ijaben

glauben mufste, in ber äBeife, raie 3)?enfd)en il)re Xl)ätigfeit ju

beroeifen iüäl)nen, roenn [ie unrul)ig Ijin unb l)er laufen.

(§an^ in ber gleid)en 3tuffaffung§TOeife [inb bie 9lelief^ ber

beiben Ä'anjetn von ©. Sorenjo in ?^loren;^, bie in feine fpäteu

Seben^ial;re fallen unb bei benen er fid^ wo niöglid) nod) ma^y-

lofer geigt. Sie cntljalten bie ^-Paffion^gefd^id^te ßlirifti, finb

inbc^ mit fleinen Figuren fo überfüllt, ha^, jumal hä ber !Qöi)t

ber Jl'an3eln unb ber Äleinljeit ber ?^iguren, il)ren ^tl;alt ju

ergrünben , feine leid)te 3lufgabe ift. .'galten mir un^ an bo^

eine, oon meld;em (5icognara**j eine ätbbilbung gibt, bic illage

um ben Seid^nam (Sljrifti, fo ift jmar ba§ 33eftreben einer beut*

lid)cn 3lnorbnung mit ber 3)iuttcr ^efu in ber DJiitte, bie ben

Seidjnam bc^s 6oIjne§ auf bem ©d^oof? Ijat, uncerfennbar; aber

bie 9Jüttel ber S)arfteHung überfc^reiten alle^ Wla^ beg ©laub-

lid^en. dlm bie llcberrafd)ung burd) eine plöglic^e, nie gealinte

Grmorbung beg geliebten SJJenfdjen mürbe einigermaßen bie ftürmi--

fcl)en Sdjmersau^brüd^e rcdjtfcrtigen, bie un§ Sonatello l)ier uor-

fül)rt, mobei es nod) immer äroeifelljaft bleibt, ob er un§> eine

^^reunbin följrifti borftellen burfte, roie fie, auffd^reienb t)om lieiligen

Seid)nam mcggcljcnb, mit ber 9led)ten bie aufgelöften §aarc fid^

ausrauft, üon benen fie ein bereits ausgeraufte^ 33ünbcl in ber

Sinl'cn Ijält. ^n ber Xljat ift eS, als l;abc bic Äunft, nad^bem

*) Stbgebilbet bei (Sicoflitara IL X. VI.

'ä. a. O. Z. Vll.
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fie fic^ ben ju frf)i[bernben Greigniffen gegenüber oon altera f)er

tf)eiIna{)mlo^ t)erl)Qltcn, mit einemmale baö 3Serfäumte nac^su-

^olen, alle Sämmc buid)lirod;cn unb nur in Uebertreibungen

ber 2ÖQf)rf)eit ©enüge ju tt)un uermeint.*;

3n gleidjer 9.Öeiic ift bog 9ielief üon uergolbcteni ^Jieffing

om 2:aufbrunnen beö Som^ 311 ©iena (üom 3a()rc 1427; mit

ber 6cene auä ber ©efd){d)tc beg ^äuferö, mo fein §Qupt bem

<Qerobe!3 gebrad;t roirb, voU l^eftiger ^Bewegung, mät^renb bie

Figuren üon ©laube unb c^offnung unb j^mci Äinber an bem

^aufbrunnen mäßiger ge()alten finb.**)

^ä) roenbc mid) gern §u etiuoio erfreulid;eren ^eiftungen

2)onateIIo'^, roenn ic^ fie anä) mä)t gerabe fe^r erfreuUd) nennen

möd^te: i^ meine feine Äinbergeftalten in 9flctief. 6ie Ijaben

unter anbercm eine Hauptrolle in groei 9telief!3 im 2)om

5u aJiontepuleiano überfommen, in beffen einem 3 berfelben

üor 5 männlichen Figuren fpielenb bargeftellt finb, 3 anbere

im anbcren anbctenb uor bem 2:ljron ber a)?abonna !nieen,

bie bem oon feinem ©c^ulil;eiligen empfoI;lenen Stifter bic §nnb

*) 3n ber Sacviftci berfelben Ätrdje fief)t mau fou 2)onateUo"ö .^">anb

nod) i^erfdjiebene 'Jtrbeiten in ®tncco, in ben 0eir>c{6=3i^'idelii ct^anc^difcfK

@efrf)i(^ten in 2)iebaillünö, unb '^ft'ci tleiue 53roucet^üreu mit 'Jl^^oftetn unb

anbern §etUqeu. :2tud) baS maruiovne .'panbbcden bafetbft ift ivcniciftcu^J

^utn S^eil fein Serf.

**) 2)er marmorne Saufftein in ®. ©io»annt ju ©icna nntrbe Ulli

an@ano bi ÜJia cftro ÜJiatteo, 3Janni bi 2)i. 3ad^omo nnbCsadtünto

bi Ciorfo betto'43a^>i i>ou J^^orcu', t^erbuu.qen. Sic 9ieticfö f)atten C^ia-

conto bi Ouercia unb 3acomo unb 'Jianui Xurino übernommen;

aber Onercia ^at ein 9ielief an SouateUo abqeqebcn, ber bann and) bie

^4>uttt unb bie Xuqeubcn anöqefüljrt, IW^. 3)onateUo erfdjeint am 17. Cct.

1457 »or ber iöabia üou Sieno unb bittet um 'ilrbcit, „nur um leben ^n

tonnen" (pur che lui habbi da vivcrc), worauf er mit einer üPronceftatnc

beö XänferS unb einer beö ©oliatb beauftragt unirbc, befiqleid^en mit

33roucctf;iiven für ben -Tom, bic er uid}t r^oUeubete. Der 0>ol;anue^ bc\$

laufbedenö ift, n>aö ein <irof5c8 u^oUeneö i^liefi ton i(;m fcl;eu läpt, nur

.v)aut unb Änod;cu.
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Qufö ^aupt legt, lüäiirenb ha§> S^riftünb mit 4 anbeten

Äinbern fd^erjt.*;

Äünftler — befonberg in unferen 2;a9en — lieben e^, S8e^

fc^äftigungen ber Griüodjfenen, mpttjologifc^e ©rgätilungen, cul=

tut- unb n3eltgef(^id)tlicöe Segebentieiten gleici)fam burd) Äinber

Quffüliren ju laffen, unb gelingt e^ ilinen, ben (Srnft beg @e*

genftanbe^ mit ber 3^aiüetät ber Äinbl^eit ungesroungen p oer-

binben, fo l;aben [ie eine ber reigenbften Slufgaben ber Äunft

gelöft, für roeld^e feine anbere §u gleid^er SBirhmg bie Wlittd

befi^t. gür ben plaftifd^en ®d)mud eines Orgeld^orS bieten

me^re ber ^folmen S)Qt)ibg mit ber Slufforberung, ben §errn

beS §immclg ju loben unb ju preifen in 3^röl)lid)feit, mit Warfen,

Raufen unb ^^ofaunen, mit Sobgefang unb ^^^faltern, reid)t)al=

tige 3Jiotioe! unb erinnert ber Äünftler fid^ nod) ber SBorte ber

8rf)rift : „%n§> bem SJJunbe ber Unmünbigen foU Sein Sob üer*

fünbet werben'', fo mirb er, oljne iid) ^u befinnen, feine ©änger,

Stander unb 3Jiufifanten quS ber ilinberraelt l)olen, bie il)m

obenbrcin eine größere greilieit unb ^Jiatürlicl^feit geftattet.

inbgered)net, boß Sonotello'g Äinberengel, im (^egenfa^ gegen

feine .sociligcn, für i(;ren tjimmlifi^en ^öeruf itma§> ^u gut genäl)rt

erfd)cincn, üerleugnen fie bie Äinbernatur nic^t, aud) roeun fie

Ijin unb lüiebcr einige eingelernte Stellungen unb Bewegungen

Ijaben; geigen \xd) aber fämmttii^ il;rer l)öi)cxn Slufgabe üoll*

fommen geiüad)fen, fo bafj mir in it)nen ^irtuofen im @e=

fang unb auf allen ^nftrumenten ju berounbern Ijaben. 3fteliefS

biefer 3(rt waren et)ebem on ber S3rüftung beg DrgeldiorS im

Som ju ^lorenj; fie finb oon a^armor unb ie^t im Heineren

3>erbinbungSgang ber Uffigien (Corridorc delle sculture moderne)

aufgeftellt. ^i)xc Be^anblung ift mit Slüdfic^t auf i^re (urfprüng==

*) 2)iitt{)ei(iuig Äommeter'g.
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lid^e) Ijotje Gntfenuuu] üom 2(uge fef)r breit, faft ro^ get)alten,

ma§> Siafari mit beionberem l'obc tjeruorljebt. — i^on 53ronce

finb bie Steliefso mit hm [ingenben unb muficierenben (^gelfin^

bern am ^auptaltar üon ©t. Sltitoiuo in ^-liabuQ,*; oon benen

bie ^nftrumentiften i|re f)öt)ere 33ilbung üor ben Sängern bur($

eine graciijfe Bewegung funbgeben, roäljrenb bie letitern iid) red)t

aiä Siaturfinber benet)men. — 2)en glücflid)[ten äßurf aber t)at

er, meiner 2(nfxc^t nad), mit ber Äanjel am S)om öon ^-]irato

getf)an. 33iefe Äirdie ift (tüie id) «anb IL ©. 411 f. eräät)lt

l)aht) im 53efi| be§ @ürtel§ ber t)ei(. 3Ji"9f^a"r u"^ ä^iöt oü==

jälirlicf) einmal biefes toftbare Äleinob ju anbäc^tiger ^eretirung

ber 3Jienge. ^u biefem 3"^^^ ift oufeen am ©übraeftenbe be^

SDom^ eine oon innen §ugänglicf)e Äanjel nad) bem ^4^lo| ju

erbaut unb beren 53rüftung oon S)onateUo mit einer Sdiaar

jubelnber, tanjenber, Äränje tragenber Hinber in a)iarmorrelief

au^gefc^müdt roorben. (£lroas au^gelaffen ift if)re greube; aber

man mu^ fid) boc^ mit ilinen unb über fie freuen unb läfet

nebenbei aud^ ber d)riftlid)en 9)ir)tt)ologie einige» 9ied)t rciber-

fatiren, o^ne roetd)e bie ^inber nid)t baju gefommen mären,

ifiren steigen auf3ufüt)ren.**j

5Rod) finb einige Slrbeiten SDonatello'^ 5U nennen, bei benen

er fid) eä i)at angelegen fein laffen, ben 6ti)lgefefeen meljr, al^

er eg fonft tljat, ju genügen. S)ag ift junädjft ein grofsejo äliar-

morrelief in ber Äird)e 3Jionte Dliocto ju^kapel (nebft bem

bafelbft aufbercal)rten ßarton ta^u): bie ©eburt ^efu 6l)rifti

(1. ßapeUe linf^). Oben ein ßt)or tanjenber ©ngel, uon benen ein

*) Slbgctilbet bei Sicognara II. Z. IX.

**) 3)aS äiJcrf, b. i. bie iiaip,el iiebft ben 9tetief8, war bereit« 1428

befd>(oi'fen , aber ev[t nad) bem 27. Diai N:i4 an .DonatcUD füv 330 fl.

toetbnngcn u^orbcn. *ei bev VUiöfülivuiig l}at fiel) amt iUiid;e lov^o betl^ei^

tigt. ^gl. Descrizione Jella Cattcdralo di Pratu, in »v^eld^ev and) ein

X\)ii[ bev Oieticf« abgebilbct ift.
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einzelner ben ^irten bie 33ertiinbtgung bringt, bie bann in ber

§iUte ha§> Äinb finben, 5ofcpI) fdjiäft: haS, Äinb liegt aiij

einem gcflod)tcncn Äif)en; oor iljin fniet hk a)iutter mit gcfal*

teten ijänben. S)er efel neigt fic^ jum Äinb , ber €)ä)ä fd;Qut

fid) um. S)er (Sarton ift mit großer ©enouigfeit unb ^-ein^cit

gejeidjnet, leicht mit gorbenanbeutung getufd)t. S)ie 2lu§fül)rung

in aiiormor ift berounbernSmürbig ; oud) hk 9{rd)iteftur in Ste^

nai))Qncc üortrefflid;. ^m Dielief [inb nod; hk ^§. ^o^jönne^

Sßapt. unb 6t)mon tjinjugefügt. — ^n biefe ^eit)e geiiören auä)

einige uon S)onate(Io verfertigte ©robmäler. S)ag bebeutenbfte

berfelbcn ift bas a)ionument ^-]3apft ^oljanne^ XXIII. im ^op^

tifterium ju ^-torenj, ha§> er im Sluftrog ber 5:eftQment^eyecutoren

be^ --liopfteio f53artolommeo ä^olori, 9iiccolo ha Uägano, ©ioüanni

be' SJiebici unb ä^ieri ©uobagni) nad; beffen §infd)eiben am

11. Qonuar 141S >fiir looo ©olbgutben) gefertigt t)at. S)ie

©eftalt be^ — befanntUd; auf bem (ioncil gu Äonftanj abge==

festen — ^opfte^ ©iouanni ßoScia, liegt in bifd;öflid)em £)rnat

mit über bem 2eib getreusten Rauben, auf einem ^arabebett,

oor einer cafettierten üierecfigen SBanb mit einer Sünette, barin

bie SJfabonna als £)albfigur mit bem Äinb in §od)relief abge^

gebilbet ift. Siefeä ^|5arabebett fteljt auf einem mel;rfac^ sufam^

mengefe^ten Unterbou, beffen §oupttI;eil 3 9Ufd;en 5n)ifd;en

4 forintl)ifd)cn ^^^ilaftcrn mit ben Statuen üon ©laube, Siebe

unb .öoffnung bilben; er ruljt auf einem geglicbcrten, mit ßl)e==

rubföpfen unb geftong »er.^ierten ©ocfel unb i)at über fid^ ba^

^ioftament be§ ^orabebette^ mit ber non (Sngelfinbern gel)alte=

ncn örabfd)rift/j baä üon 4 2;ragfteinen getrogen mirb, beren

3it)ifd;enräume mit ben Familien- unb päpftlic^en ^a^ptn h^§>

*) Joannes qunndam Papa XXIII. obiit Florentie anno Dni.

MCCCOXVIII. XI Kai. Jannaii.

_,
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SSerftorbenen auiSgefüüt finb.*) %xoh ber ^erfc^iebenortigfeit

ber Dielen '^Ijeile, au§> beiien bae örabtiial juiatiinietigefc^t ift

bet)errid;t bas ©anje eine rooljltt)uenbc Harmonie, nur ha^ ber

obere %i)tii üwaä ju maffenJjaft unb fdjiuer auf ben Unterbau

mit feinen feinen Qrd;iteftonifdjen formen biüdt. 3}taBoolI finb

Qud) bie Qllegorifdjen ©eftolten (üon benen übrigen^ hk fc^önfte,

ber ©taube, bciii 3Jtid;elo55o getjört/*; unb üerrat(;en bie 2{bfid)t

be^ Äünftlerg, \id) babei ber Ginfad)fjeit ber Stntite ju nätjern.

ßin onbereg, ebenfaltg in @emeinfd)aft mit HJiidielosso

au^gefüljrteg ©rabbenfmal ift basjenige bes ©e^eimfdireibcrö

äRartin'jo V., 33art. Stragajäi, im S)om üon a)iontepu(ciano

(au§ ben ^at)ren 1427 big 1429). S)iefe^ äßerf roirb al^ bie

oorjüglic^fte Strbeit S)onateUo'^ üon ben Herausgebern be§ S^afari

L. M. (III, 259) gepriefen unb tief bebauert, bofe t§> bei bem

^an ber neuen i?attjebrale gerftört loorben. (rinsetne Fragmente

finb in ber Brd;e jerftreut: 2 ©ngel ftet)en am igauptaltar;

tinberengel mit ^eftong gieren ben ©odel; bie ©eftalt ©Ott

SiaterS, bann nod; anbere 9icliefS finb an üerfd)iebenen Stellen

in ^|3ilafter ober in bie D)kuer eingelaffen j bie liegenbe ©eftalt

beä 2>ereH)igten, oon ben)unbenSroertf)er 3Saljrl;eit unb (3d)ön^

I)eit, fie^t man linfS über bem ^auptcingang.***)

©leid;5eitig ( 1 427; arbeitete SDonatello, aud^ mit 9)iid^elo5äO,

tai) ©rabbenfmal beS Gorbinal 9tinalbo Srancacci, aufgeftellt

in ber Äirdje Sant' 2tngelo u 9Jilo in 9ieapel ffür Söo gior.)

S)rei ollegorifd)e roeiblic^e ©eftalten tragen ben 6arfopl)ag, auf

loeld^em bie©eftalt bc^ ^erftorbenen liegt; 2 Gngel Ijalten einen

*) 'Jt^gebitbet bei (Sicogitava II. X. X.

**) iüitriiclov^ü (;abcu anv ats 'itrcftitett tcnnen gelernt {<2>. 32); bilb=^

^auerifd;c ~i(ibcitcii fd)ciiit er miv in ©cnicinfc^aft mit ®l;iberti unb So
natello anögcfübit ^n l;abcu, ol;uc nibe^ ein (5c(;ü(cv beS (Sinen ober be«

^Jlubern geiüefeu t^u fein.

*»*)'359l. Gaye, Carteg-i.j I. j>. 117-119.
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5.^or{)anij 3urücfcjefd)lQgen ; über i^m fielet man bie f). igungfrau ^mu

fdjcn htm %äu\a unb bem ©rgengcl 9Jiicl^ael. Sliit ©arfopl)ag ift bie

SJtabonna in ber (ingelglorie olg 9telief angebrad)t. — S)ie 91us =

fü^rung ift flüdjtiger, alg man uon Sonatello geroot)nt ift.*j

llcberblicfen wir bie äßerfe 3)ünatello'ö üon älnfang biso ^u

(Snbe, fo tonnen roir i^nen bie SteuBerung einer großen tunft*

lerifdjen Äraft unb entfd;iebenen ©igenttjümlic^feit nid)t abfpre^

d)en
;

feljr feiten unb aud} nur feljr aUgeniein werben wir burd)

fie an bie antife 6culptur erinnert; unb bod; luor gerabe hk

^eretjrung ber Stntite tin §auptc^aro!tersug ©onatelto'ö, unb

eine^ feiner größten SSerbienfte um bie ,<n£unft überhaupt ift eg,

in Go^mu» üon 3}lebici<3 hü§> ^^erlangen nad; einer 2lntifen=

©ammlung erwedt unb biefelbe im 9tuftrag feinest fürftlid)en

©önnerg 5U ©tanbe gebrad;t gu t)aben.**j S)onateUo begnügte

fid) aber nid)t, bie antiten ©culpturen aufgefunben unb für ^lo^

renj erworben ju Ijaben; er ftellte bie befd)äbigten tier (wie

5. ^. ben 9Jiarfi)ag in ben Uffisien u. m. a.), er üerfucbte fid)

oud) in 9iad;al;niungen ober freien Kopien, ^n ber ßafo Wilav-

teüi §u j^Iorenj ift u. IH. eine broncene ^^atera mit einem ©ilen

unb einer ^ocd)antin unter äßeinlaub, bagu einer grauenerregend

Un 3}ia6fe mit ber 3nfd)rift „Natura quae fovet, Necessitas

quae urget", ein SSJerf, basi, mmn ey nic^t ßopie ift, a\§> ganj

im ©eifte ber 2tntite gebadjt unb auiogefüI;rt bejeidjnet werben

*) (äin^ef^eiten boii Mefcm 2)cnfmal finb abgebifbet bei Sicognara II.

2:. VIII. (Sine ^idimerfuiig ber gfovcntiiter ätuSgabe beS äJafari «on 183«.

bie audf in bie beutfd^e, fotrie in bie 'Jluögabe L. M. übergegangen, f^^ridn

i)on einem ©rabbentmal beö (Sioß. (irit^eUi, 'ilrd^ibiatonuö »on 'itquileja,

mit bev 3nfd)rift „Opus Donatelli Florentini", ba« »or ber Sapelle ber

Xranöfiguration in @. ä)i. 5lraceli in 3tom fielen foü. 3d; ^aht eS nid;t

gefet)en, finbe e« auc^ nseber bei Fünfen (Söefdjreibung 9tom«) nod) in

2)?urra^'ä ,,Rome" angefiif)rt.

**) Sie '>Sk^x),a^i ber in ben Uffi^icn aufgefteUten ©tatuen rii^rt »on

biefer ©ammUing l)er.
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muB-*; ^aä) ontifen ßameen unb aJtebaiUen fertigte er für

ben Zoloft ber mhki (j. ^al dlkcaxhi) & 9lunbbilber, bie

in ber offenen ^oEe be^ <Qofe§ in bie 9)iQuer eingelaffen

finb, Slrbeiten bie oon einer flaren Sluffaffung ber Slntife ein

berebteiS 3eugni^ ablegen. S)ie ©egenftönbe berfelben finb:

2)iomebe^ mit bem '^vQÜabium oon Xxoja, ijercule^ im ^od^e

Slmorg, berfelbe im ©arten ber ^eäperiben, ein Orafel, ber

^riumpl) 9hnori5, 3triabnc auf 9tayog, ein Kentaur mit einem

Äorb ouf bem ^iücfen, ein nor feinem §errn fnieenber Sclaöe.

— S)en einn für antife i^unftformen bcmäf;rte Sonateüo au^er^

bem nod; auf mannid)fad;e Söeife in fleinen 53ronce= unb 3}tarmor*

arbeiten, oornelimlid^ aber in einigen 5^runnenfd)aa(en oon ©ranit,

beren eine fiä) nod) im ©arten ber ^a^^i im ^loren^ erf;atten Ijat.

S)onate(Io [;atte einen trüber C?) ©imone, beffen 9iame

unter ben Silbl;auern ber 3eit uon 5Kafari aufgeführt unb ba*

burd^ öor 5>ergeffen()eit bemaljrt luorben ift. Söeber has ©rab^

mal 9)^arting V. im Sateran, bei meld;em iljm fein 53ruber

fc^lieBüd) ge()olfen, oljne e^ über bie a)HttelmäBigfeit ertieben gu

fönnen, nod; bie broncenen Xpren üon ©t. ^^eter mit ben dldkf^

öon bem ßoncil ju ^-lorens unb ber ^Bereinigung ber oricnta^

lifd^en unb occibentalifd;en Äird;c, bei benen er al§> ©ctjülfe

beg ebenfalls menig begabten 53ilbfjauerg 2lntonio ^^ilarete,

(12 ^al^re lang!; tptig gemefen, Ijättcn iijm eine ©teile in ber

Äunftgefd^id^te gebrad^t.**)

*) Stbbttbiuifl bei (Stcocinara II. %. V.
**) 2lu«fü^rlid)c 5l3efrf;ici6nu,q biefer fel^v uu6ebcuteten 9icliefö in iöim=

feng »efd;veif:Miu,q 9iom§, IL ®. 170
ff. gilavete l)at fiel; ciiicii DJamcii al8

^2tvc^itett, lüib vjornct)mlirf; buvd; ein 5?uri; über '^Irdtiteftiiv ficmad)t, baö in

ber CriginalC^anbfdn-ift tu ber Bibl. Maglia])ecclnana aiifbe»ral)vt ivivb. —
Safari fü^vt iintcv ben ^Jrinikrn 5i3vnnelle8d)i'ö einen ^inion auf, bev

i^on bem angeblid^en ^rubev 2)ünatcüo'ö >3evjd;ieben ju fein fd;cint. 3i>etd)em

fou 23eiben, ober ob einem britten eimone giorentino baS (nadj ber üb=
m. ß
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i^uca bcUa 9lobb{a.

S)em ©onntello am näd;ften funftüetiuonbt ift Suca bella

9lobbia (geb. 140()*), geft. 1481), ein Äünftkr, beffen 3{amen

unb SBerfe üon allen ^ettgenoffen bk raeitefte 58erbreitung ge=

löonnen unb ber gerabeju ju einem Gattungsnamen geworben

für eine 3lrt von 6culpturcn, beren örfinber er mar, unb bk

eine auSgebeljntc Stac^oljmung in unb au§er ber ?vamilie bis

ins lü. ^af)rt)unbert (;inein gefunben ; biefe [inb bie oerglaften

^errocotten. S)oc^ nid^t mit biefen beginnt Suca feine !ünft<

lerifd^e £aufbof)n; t)ielmel;r feigen mir i(;n guerft in 9)?armor unb

©rj befd^äftigt. ^yür hm ©locfentI)urm beS S)omS in Jlorens

führte er roenn mir ber — freiließ fonft nidöt beglaubigten —
Slngabe beS S!5afari trauen raoEen, {waä) bem Programm ©iotto'S,

Sb. II. ©. 155) bie 9fteliefS mit Sonato, ^^ilato unb SlriftoteleS,

OrpijeuS, ^tolomäuS unb C^uflibeS auS. STiit größerer 6id)erl)eit

tonnen mir üon htn ^khdtm feiner §anb für bie innere SluS^

fd^mücfung beS S)omS fpred;en. 3n ber Sammlung moberner

©culpturen in hm Uffigien gu ^lorenj finb 10 SJtarmorreliefS

aufgefteUt, bie urfprüngtid) bie ^^üifdjenräume ber Stragfteine

beS einen DrgeldjorS im ®om ausgefüllt ^aben, unb bei ber

S)untell;eit biefeS DrteS ber S3etra(^tung fo gut mie gonj ent^

sogen waren, ©ie finb oon Suca'S ^anb unb roal)rfd;einlicl^ nor

1438 nerfertigt, ha fie in bem mit biefem ^al)x beginnenben

eontract=^ud;e ber SDomuermaltung nid;t aufgefüljrt finb. ©S

finb ©ruppen oon tl^eilS nacften, tljeilS belleibeten fingenben,

lid;eu gorm connjouicvte unb mit ©taube, üicbe unb §offnunq auS.qcftattete

(bei Sicofluara JI, 2b abgebitbete) Orabinat Sarta.qui'g in ®. 2)onieitico ^n

S3otogua augel;ijre, ift uid;t ermittett, ift aber md) nietet befonbevö u.nffen8=

icertt}.

*) 3)ie irrtt;ümtic{;e Eingabe 3>afati'§ tiou 1388 at8 @eburt§iat)r i'uca'8

ift tuiberlegt burd; bie toou ©aije I, 182 ff. toeröffcutlid;tcu Socumcnte,

wctd;e baä 3a()v Moo bafür feftftcUcn.
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muftcierenben unb tansenbcn Änoben, 2Käbd;en unb 5{inbem.

^fjre ^nftrumcnte [inb Tamburin, Drgel, .^arfe, 2;rommel,

^itljer unb ^|>oiauTnen. S)q§ lobenbe IXrtfieil, ba§ biefe 9leliefg

oon je^er erfafjren imh ha§ fie über bie o. e. ä^nlidjc 2(rbeit

©onateQo'^ gciuiB ntd^t mit UnrecS^t geftellt, grünbet iiä) vor--

nd)m\iä) auf ben waljren unb lebenbigen 2(u§bru(f ber öefid^ter,

befonber^ ber ©änger, benen man anfe^en fann, ob fie S)i§=

cant, Xenor, ober Sa§ fingen, unb bei benen ber Äünftler fogar

bafür geforgt l)at, bofs man ben falfdjen 2;on lualjrnimmt, in

meieren einer ober ber anbere ber i^naben uerfallen, inbem fein

ijintermonn il;n bafür am §aar <^upft, ober fid; bie Ol^ren gu=

Ijält. Ueberl;aupt ift eine anmutfiige ^eiterfeit über biefe ©ruppen

oerbreitet, bie un§> für hk mangelnbe ^yormenfdjönfjeit cnt*

fc^äbigt. 3)ie fleinen jungen finb meifteng fe(;r bicf, oon unge*

ftalten Proportionen (gu langen Dber!örpern, gu flad^en ©d)äbeln),

nehmen fid; aber ganj luftig ou^, wenn fie ii)xm großem Äame^

raben bie ©nben ber langen ^-^ofaunen Ijalten. Suca l^at c§ mit

ber 5)arftcUung auf bie fpredjenbfte ober aud; fd;reienbfte ^latür-

lid)feit obgefeljcn unb jeigt eine bemunbern^^mürbige gormen=

fenntniB ; unb bod^ fann er oud) in Unnatürlid)feiten oerfallcn,

roie bie ftcif au^geftred'tcn S3eine unb bie surüdgcroorfenen ivöpfc

jeigen.*, — 2(n bcmfelbcn Orte finb nod; 2 angefangene SOtarmor*

reliefä aufbemaljrt, meldte für ben 2lltar be^ ^. ^^ietru^ im S)om

beftimmt unb on Suca i. ^. 1438 ucrbungcn morbcn waren**)

:

bie Befreiung ^^etri unb fein 3}iürtijrertob. iiuca l;at bei biefen

3lrbcitcn eine i^erbinbung oon .Spod;- unb j^ladj^l'Kclicfö ange^

ftrcbt, äuglcid; mit ber i^erbinbung jiueicr 8ccncn in bemfclben

gelbe, roie ©tjiberti e§ aud) gctljan. 60 Ijat er bie 33efreiung

*) ^Ibbitbung ber iSäuflCvqniWcn bei (Sico^iuiva 11. I. XXII. '

**) S)aö 2)ocuincnt bei ;Kiiiuol;v ü. a. O. II. <£>. 3r.;i
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^etri in 2 Tlommtm oorgefü^rt, im ^^lad^relief aU ^intergrunb,

wie ber ßngel hm 2(poftel im ©efängni^ au§ bem ©c^laf auf^

Tüetft; bann im ^oc^relief unb SSorgrunb, wie er mit it)m

groifd^en burd; bk fd;lafenben 2Bä(|ter ge^t.

S)ieB [inb bie einzigen un^ befannten 3)iarmor^2lrbeiten be§

Suca beHa 3flobbia, ber fid^ — raie iä) bereite angebeutet —
mit einer anbern unb eigentljümlic^en (Gattung üon ^ilbnerei

einen großen S^iamen unb ©influ^ erworben f;at. S)ie Seic^tig*

feit unb 2lnne^mltc^Eeit, in 2f)on gu mobeHieren, gegenüber ber

langfamen, befd;roerlid;en on ciele ^ermittelungen gebunbenen

Bearbeitung be^ Waxmox^f hd ber au^ einem falfd^en <Qammer*

fd)lag ein unoerbefferlidier geiler fommen fann, lie^ i|n auf

3Jiittel [innen, bem S:f)onmobeE hk geftigfeit unb ^^arbe be^

©tein^ gu geben; unb er fanb baffelbe in einer Ueberglafung

be^ gebrannten SljonmobeHS; fo ha^ wenn bie geraöfinlid^en

STerracotten eine groue ober röttjlid^e Dbcrfläd^e geigten, bie

feinigen raei^ unb glänjenb erfd^ienen. ®en 3ftelief^ gab er in

ber Spiegel einen blauen @runb. S)ie crften Slrbeiten ber Slrt

waren, wie e^ fd^eint, bie beiben Stelief^ über ben beiben ©acriftei^

teuren be^ Somg, mit ber 2tuferftel)ung unb ber §immelfaf;rt,

üon benenbiele^tere i^m am 11. Dctober 1446oerbungenTOorben.*)

5Diefe raie anbere ßompofitionen ßuca'^ seidenen fid^ meber burd^

eine geiftüoHe, ober eigentl;ümlid^e 2luffaffung, nod^ burd; eine

merüid^e Xiefe ber Gmpfinbung au^; fie galten fic^ in einer

liebeooUen, aber refleyion^lofen Söe^anblung trabitioneller SSor-

ftellungen, bie, obfc^on [ie bag ©epräge be^ 2Iu^n)enbiggelernten

an fid) trägt, nidjt oI)ne äBärme be^ 2lu§brud'^ ift, ber fid^

namentlid; hü feinen 3Jiabonnen unb anbetenben ©ngeln ju

ret^ter ^nnigfeit fieigert. (Sr liebt üotte, naturgemäße formen

*) 2)te 2I6bi(bung ber Stuferftefjung bei Sicognara II. X. XXIL
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unb für bie S3efleibun9 einen einfachen, bejeid^nenben 6tt)l beg

©efälteg.

2luf bem 2Bege be§ dlatmali^mviä entberft ber ^ilbfiauer

fet;r balb bie belebenbe SBirfung ber ^arbe, mit ber fid^ fogar

3Jiängel ber ^^orm unbefd)abet be^ ©efammteinbrutfä oerbecfen

laffen. Suca'g ©rfinbung wax gonj befonberg auf möglid^ft gro^e

^Verbreitung ber plaftifc^en ßunflraerfe, auf i^r ©inbringen in

alle <Bä)\ä)kn be§ 3?olfö berechnet, ^e populärer fie getjatten

waren, je fid;erer roar ii)re 2öirfung unb fein ^roetf erreidit. ijalf

baju fd^on ber blaue ©runb hinter ben roeiBen ?^{guren, fo

mu§te bie Sßirfung fid^ üerftärfen, roenn aud; bie ©eroänber

f^^arbe befamen, roenn oud) anfangt bereu ©cala fel)r befd)ränft

roar. Slber bie Popularität eineg Äunftroer!^ ift nid^t ber @rab*

nieffer feinet i^unftroert!))? , unb jeme(;r ber ^ünftler fid) bem

t)errfd)enben ©efdjmad bequemt, je leichter läuft er ©efa^r, fic^

oon ber ^oc^ftra^e ber i^unft ju entfernen. ©^ ift nun nid^t

rooljl 5U oerfennen, ha^ bie glafierten, bunten 9lelief^ unb runben

Figuren oon Suca bella 3ftobbia, ungead^tet fie nid^t auf bem

2Bege ber Seröielfältigung entftanben finb, ein etroag l;onbroerE*

mäfeigeg, fogar fabrifmä^ige^ ©epräge Ijaben, roa^ eine Öe=

ftötigung aud) in bem tlmftanb finbet, bo^ feine Slrbeiten oon

benen feiner ©epifen, 3flad^folgcr unb 3fiad^al;mer !aum gu

unterfdieiben finb. Unter ben erften finb üornel;mlid) jroei iSrübcr

5U nennen, Slgoftino unb Dttaoiano b'2lntonio bi Succio

aus ^lorenj, roeld)c 3>ofari irrttjümlic^ al^ ©öljne be§ 2uca

anfüljrt, unb oon benen ber erftere 1461 bie ga(,',abe oor ©. 53er*

narbino in Perugia, ferner bag präd;tige §aupttl)or ber 6tabt,

©. ^ietro, unb 1459 ha§> glafierte .^oc^relief ber (JapcUa bi

©. Sorenjo in B. 2)omenico au§gefül)rt l)at.*) — 3ur ^omilie

*) @. 3?afavt L. M. III. ].. ti'^, wo and) bie OiieKen filv biefc %n

flaben terjeidjnet finb.
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ber 9lobbia bngcgen gcijörtc 2lnbrca, bcr ©o^n be§ Tlatco,

cincg S3ruber§ üon Suca; unb oon biefem tft bog ©eftfjäft in

bei* fdjiuungoollften SBeife betrieben lüorben. 33on i^m ift bie

^b'erüinbigung über bem (Singantj pr iJird;e ber ^nnocenti gu

^-lorenj; finb ferner bie SkbaiUon^ mit ben lieblid;en 2Bi(!e^

finbern an ber §alle biefe^ §ogpital§ ; bie ä(;nlid^en mit .«oeiligen-

giguren an ber i^alle be^ ^|5lQtje^ von ©. SDJaria nooeHa unb

bie 33egegnung üon ©. ©oininicu^ unb ©. ^ronji^cu^ bafelbft*)

;

ouc^ üiele Slrbeiten in Slregjo, (2af[o bello ^ernia unb a. Orten.

(&§> ift naturgemäß, baß man mit ber ßolorierung biefer

überglaften 2;erracotten nii^t auf t;albem SBege ftel;en blieb,

fonbern ta^ man fie bi^ §u üölliger 3^atürlic^feit su üerooE*

fommnen tradjtete ; ein ^eftreben, ba§ fein !^id freilid; erft burd)

fpöte 9iad)fommen beg Suco, burd; bie ©ötjne 2lnbrea'^> um 1 525,

an bem ^rie§ mit ben 3Ber!en ber 53arml;er5ig!eit am ©pebale

bei ©eppo in ^iftoja in größter 33ottfommenl;eit erreid;t l;at.

es liegt mir fern, audj nur annäljernb hk Sßerfe ju be^

5eid;nen, bie al§ 3lrbeiten oon Suca bella 9tobbia, feinen ^aä)^

folgern unb 3^iadjaljmern iiber hk gange (Srbe uerbreitet finb**);

n)ol)l aber möd;te id) auf einige berfelben gurücflommen, au§

bcnen bie übcriuicgenbc Sebeutung be^ Suca Ijerüorgeljt. ^u

biefen red)ne id) uor allen bie Sielief^ in ^^^orm üon SDiebaiffong,

an ber 5Ded'e ber Gapella begli ^ag^i im l£lofterl;of öon 6. ßrocc

in glorenj, bie (Soangeliften, ^^rofilgeftalten am ^oben fil^enb,

*) 3)a btefeö 'dldk] bie 3at;^al;( 1 15J trägt, ^^nbrea aber 1437 cjeborcn

ift, fo ift e§ »m(;vfc^einiicf) lutv a(§ ein imi feinem O^eini Suca begonnenes

äßert bon if;m i^oUcnbet »orben. Sie 9}iebaiüou8 bafdßft finb öon M!)5.

**) 2)ie .»pcrauägeiicr be8 i^afavi T/. M. fjaOen e§ unternomnien (III.

p. 76 ff.), ein i8ev,^eid;nif3 ber auögc^^eid^netftcu ÜÖerfc berart, bie fid; nur

in SoScaua befinben, ^n geben; e« reid;t au8 um bie nnbegrenste ^^3ro-

bructiintät bicfer SdjiiCc baryit[;un.

I



i'uca bcUa 9lo66ia luib feine 5iad}at;mcv. 87

batunter bic 3(poftel auf iiänfcn, yon uorn gefclien, farbig, in

gutem, grofscm ©tijl, in yoU!ommcner Harmonie mit bcn ebeln

arc^itcftonifd^en j^ormen ber (SapcUc üon 33runeücSd;i.— S3on grofjcr

<B6)önl)üt — obroot)l oieIIeid)t nid;t burd) S)ocumente olg 2lrbcit

Suca'^ beglaubigt — erfc^ien mir ftet^ bag grofjc 3lltarroerf ber

(Sa])cUa be' 3)Zebici in 6. (£roce: 3}tabonna auf bcm %i)xon,

oon 2 (gngeln befrönt, üon 3 ^eiligen umgeben, mit ©erap(;im

in ber Sunette. — ^n ©. 3}?iniato al 3Rontc finb TOo(;lerIjalten

an ber 2)e(fe ber Qai^^Uc be^ §. ^acobu^ 5 SJlebaiUon^ mit

hcm ©innbilb be^ l^eil. @eifte§, umgeben üon ben 4 Garbinal^

tugenben, feljr lieblichen, fein aufgearbeiteten ^albfigurcn, bie

al^ üorjüglidje Slrbeiten Suca'§ (löie ic^ glaube, mit Stet^tj ge*

priefen werben.

eine^ feiner fd^önften 2lUarraerfe fte^t in ber Stpoftelfird^e

5u glorenj. ©^ ift al^ eine 3fiif(^e für ha^ „6acrament" ge-

badet, in meiere oon beiben (Seiten burd^ offene 2;t;iiren flügel-

lofe, anbetenbe Gngel eintreten, ^n ber Sunctte fd;mebt bie

Ijeilige Saube, ben Slrdjitrau fdjmüdcn Gfjcrubim. ^m Ijalb*

frei^runben ©iebelfelb erfd;eint äiüifd;en 2 flügcUofen anbctenben

ßngeln ber fegnenbe Gl)riftu)§ ; auf bcm ©efim^ rairb eine bunte

?^rud;tfd;nur öon 4 Ä'inberengeln geljalten. Sag ©anje ift ge^

\)aä)t aU burd; einen 3^orl;ang geborgen, ber yon 2 grofjen,

ftügellofen ©ngeln jurücfgefdjlagen wirb, ^n ber ^^rebella ftel;t

ber M^ mit ber <goftie gmifd^en 2 Engeln. S)ag ©anje jcid^nct

fidj ebenfo feljr burd) eine mürbcoolle S)arftcUung, eblc Haltung,

einfad;e natürlid^c Bewegung, al'o burdj ftriluolle ^ormcngcbung

unb ftreng ard)itcltouifd;e 9(norbnung au^. — ©in fel;r bcbcutcU'

beg SBerf yon einem ber 3fiadj!ommen Suca'g ift ba^ grojsc bunte

Stabernafcl in ber ii>ia 'Jtojionale 5u ^yloren^ (^u uicld;cm eine

nal;cbei iyoI;nenbcr ikrniciatore 5<^rri ls7l bcn todjliiifcl Ijatte):

eine 3)iabonna in tronu äiüifd;cn Barbara, Katljauiua, o'^'^'^^^ii'^



88 V. äeittaum. 15. 3a^v^- ®a8 ^orentinifc^e ©ebiet. 53t(bncrei.

unb Saurenttug, unb mit ©ngeln bie über tfirem ^aupt eine

MxoM (galten. ®te ©inrafimung ift aurf) mit Üeinen ^eiligen*

figuren, großen Jlöpfen, ^rüditcn 2C. oergiert. (S^ ift einfad^,

gro§ gcbad)t unb üon grof3er Sßirfung. S)ie tool;lert)altene Unter*

fdirift lautet:

Salve Virgo parens Terrarum Cuncta E,egentis

Salve Spes Hominum Grratia Vita Salus

Questo devoto Tabernacholo anno fatto fare glunniini del Reame

di belle me posto in via Santa Catherina MDXXII.

©d)lieBli($ mu§ ic^ uoc^ einer befonber^ roertl^öoüen 3(rbeit

geben!en, ju roclc^er Suca bella 9tobbia in einer urfunbUd) be*

glaubigten ^esieljung ftel;t, ba§ [inb bie broncenen 3:;{)üren ber

nörblid)en Sacriftei im 2)om üon ^Ioren§. ©ie [inb nid)t nur

tin fet)r beac^ten^roerttie» 2)enfmal florentinifd^er ^unft be§

15. ^af)rt)unbertg, fonbern aud; florentinifc^er üunftliebe unb

— ©ebulb. ^m ^at;re 1417 mar bie 5lrbeit an S)onateIIo

oerbungen morben; im ^a^xo. 1440 mar fie nod^ nid)t get^an

unb mürbe an anbere Äünftler »ergeben, bk aber auc^ not^ im

3al)re 1464 nic^t ganj bamit su ©tanbe gefommen roaren, ®ag

^ai)t ber 33o[Ienbung ift nidjt befannt; bie STpren aber bilben

einen ^auptfunflfc^mud beg S)omg. 3" 1** 9teliefg finb ßljriftuä

alg Mnb auf bem ©d^oofe ber 3Jiutter, bann bie 4 ßüangeliften

unb bie 4 Äird^enüätcr, jeber jroifd^en 2 ßngctn abgebilbet, unb

in ber Ginfaffung ber äftücffeite eine 'än^a^i Äöpfe ocrf(|iebenen

Stlter^ unb @efd)(edjts angebradjt. S?on biefer 2lrbeit miffen

mir*), ha^ fie nac^ bem fef)Igefdjlagenen ßontract mit 2)onatetto,

im gebruar 1440 an bie 53ilbl)auer funb ©r^gie^er) ^li(i)do^^o

bi S3artolommeo, Suca Simonig 9Jiarci bella 9^obbia, unb 3Jlafo

*) 2)ie 3)ocumente f. bd b. 9iumot)r 11. >i^. '^6.5. Stbbitbuitgen fcei

e:ico9nara II. 2. XXIV.
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Sartolommei gen. 3)kfQccio*' oerbungen roorben; ba^ fie 1447

im rof)en @u§ üoUenbet, aber 1461, noc^ nic^t sufammengefe^t

UTib cifeliert, für biefe 3roe(fe in bie .§änbe be^ ©ioöanni hi

53Qrtolomnieo (eine^ ©rubere be^ 1 445 oerftorbenen SJiafo)

gelegt, unb ju enblid^er gänjlidier ^ßoHenbung, ha§> tft jur

^erfteaung ber 9tücffeite, (ha 2)kfo tobt unb 3)Iid)elo350 nid)t

in Jloren^ mav; bem Suco bella diohhia übergeben rourbe.

S)ie S^ielief^ ber 3Sorberfette jeigen hd großer ©ebanfenarmutt)

(bie ßöongeliften fc^reiben, ma§ bie ©ngel bictieren, bie Äiri^en*

oäter fc^reiben unter (EontroUe ber Gngel, voaä bie ©oangeliften

gefd)rieben Ijaben) ein gute)§ ^ormenftubium unb reinen 6ti)l,

unb finb in jiä) fo übereinftimmenb, ba§ man nid^t tooI)1 metire

Urheber bafür annehmen fann. Strenger unb trodner im Stt)!

aU bie Slrbeiten Suca's unb aud; SRidjelojso's, ber überE)aupt

nur a\ä ßr^gie^er babei bet^eiligt geroefen ju fein fd)eint, finb

fie roaf)rfd;einlic^ nur auf 9iec^nung SJiafo'g gu fe|en, roä^renb

bie Ä'öpfe an ber 9lücEfeite auf bk freiere Seljanblung unb

d)araftert)oIIere 3ßif^nung Suca'^ Ijinroeifen.

3ur gamilie ber 9iobbia roirb von ^Safari — aber mit

Unred)t — ber ^ünftler ber ^a9abe oon ©. 53ernarbino in

gierugia (1461;, Slgoftino b'2tntonio bi ©uccio au§

f^lorenj gerechnet. SSon ifim finb bie in einem felbftänbigen,

namentlid^ üon 9kturali^Smu^ unabt)ängigen <BU)i au^gefüt)rten

Stelief^ au^ bem Seben beg §. ©eminionuS am S)om uon aJJobcna

(an ber ©übfeite 1442 mit beglaubigenber :3nfd)rift). ^on bem-

felben finb in ^-Perugia biz (Sculpturen ber Gapeüe ®. Sorcnjo

in 3. Somenico (I45i>), bie ^vradjtpfürtc in ©. ^-]iictro 1461^

üornet)mlic^ bie o. e. mit ber 33erfünbigung , bem fegnenbcn

§eilanb, oielen .^eiligen unb bereu 2Bunbergefd^id)ten, baju mit

*) OJicftt ',u vcrifccfifcdt mit bem (jlctd^,\citic\cn SDJalev ^.OJafaccio ("Diafo

bi (»iotjanui bi Simone (J^mbi).
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onbctenbcn, fingenben unb tnuficiercnben (gngeln reid^- unb ge-

fd^madtüoU öcrgierte ga^abe üon ©. S3crnarbino. (6. ^ßofart

L. M. III. p. 68 not. 2.) pr bie StnnunätQta in ^^lorcn^

fertigte er 1469— 70 in bcr ßapcHa bi ©. S)onino eine 3(uf-

erftcljung ß^rifti in überglaftent 9telief. (Uaye, Carteggio I.

196—197.)

Sic 9Zad)foIoer SoiiQtctto'S unb ©^ibcrti'ö.

5Ranni b'Slntonio bi33anco. Scfiberio ba ©ettignano

3Jlino ha ^-iefole. Stnbrea gerucci. 3Intonio ^olla*

juolo. 2(ntonio unb ©crnorbo Sloffellino. ©iuliano

unb Senebetto ha Maiano. Slnbrea bei 33errocc^io.

3Jtit ber j^reil;ctt ber 2Beltan[t(^t im SlEgemeinen, wie fie

im 15. ^oljrljunbert ju l;errf($en begann, oerbanb [id; folgeridjtig

eine größere unb fdiärfere ©onberung ber ^nbiuibualitäten.

2)Q^ gleid^geitige Stuftreten graeier ober breicr fo Ijimmelroeit

von einanber yerfc^iebener 5BilbJ)auer, raie ©Ijiberti, ^onateHo

unb Suca bella 9tobbia, märe im 14. ^Qljrf;unbert nid;t möglid)

gemefen, haS^ feine Äünftler unter einem oljue äBiberfprud) allge-

mein gültigen Sti;lgefel5 uerbunbcn Ijiclt, haä bem inbiüibuellen

?^ormgcfül)l einen nur geringen Spielraum lie^. ©d^on beim

^erannaljen be^ 15. 3al)^ljunbert§ l;ntte biefj ©cfeli feine binbenbc

Äraft ücrlorcn. S)ag (£rgcbni[3 bcr mit ^v^eubcn begrüßten unb

mit Gifcr gepflegten Jyreiljcit, bie einem jebcn itünftler geftattete,

fid; eine, feinem befonbern ^ormenfinn cntfpredjenbe Stu^brud^-

roeife p bilben, mar gunädift nid)t forooljl eine ^ermel;rung in ber

3al)l unb ber ©röfjc, aU in bcr aJJannid)faltig!cit ber Talente.

2ln bie rocnigcn Ijcruorragenbcn i->ilbl)aucr biefcr ^cit fd)lic|3t

fic^ eine didi)t oon Äünftlern, benen ^ie unb ha eine Strbeit

befonbern gelingt, bie aber ^iä) über bie SJiittelmä^igleit nid)t
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ober nur raenig erf;eben, bereit §auptmerfmal ift, baB [ie unbe^

fümmert um 3(nbere iljrc eigenen SBegc gegangen, unb beren

§auptuerbienft in ber 33erooIIfommnung ber Se(;anblung beg

ajlarmorg befielet.

3U^ ©djüler 3)onQteIIo'^ rairb voon SSafarij S^Zanni b'2(m

tonio hi Sanco genannt (geb. gegen Gnbe be^ 14. ^aljr^

(junbert^, geft. 1421 ober 30); roar er tä, fo f)at er öon ber

inbiöibueHen £ünftlerfretf)ett reid^lid^en ©ebraud^ gemacht; benn

feine 3(rbeiten erinnern mit feinem ^ug an bie be^ ©onateUo,

mit raelc^em er übrigen^ in mannid;fadjem S^erfefjr geroefen fein

mu^. ©eine »gauptorbciten l;abcn mir in einigen ber 91ifd)en

an ber 2IuBenfeite oon Or ©an 2)Zid;ele in glorenj p fud^en. 35a

finb oon iijm bie 2tpofteI ^sfjilippu^, ^acobu^, ber ö- (SligiuS

unb 4 i^eilige in ßiner DKfd^c. ä^on einer genialen 2(uffaffung

ber ^Ratur, ober einer eigentfjümlid)en gonnengebung faum eine

©pur, obfd;on er — namentlich im ßligiu^ — nad^ einer ge^

roiffen ftpliftifdjen Ginfadjljeit ftrcbt, unb in ben Sieliefg baruntcr,

100 er ©cencn au§> einer Silbl)aucr* unb ©teinme^en^SEcrfftatt

unb aü§> einer i^uffc^micbe barftcUt, nic^t ungefd;icft 3}?otiye an§>

bem n)irflid[)en 2ibm angeroenbet Ijat; baneben ift er aber aud;

feljr ärmlid) unb fd)roäd;lid), bitbet fein ©cfälte nad; nafj auf

ben i^örper gelegten ©eiuänbem; ober mad;t eine rol;c, fd;mcr^

töpfige ©eraanbfigur, mie ben ^^Ijilippu^. ^ci biefer ©tatue

miberful;r ben ScftcHern ein fleine^ 'Hüf^gefd^icf. ©ie waren

für biefclbe mit S)onatcllo in Unterl)anblung gctrctcit, manbten

fidj aber, ha fie feine g-orberung 5U l;odj fanben, an 2lntonio,

ber, im Stufe eine^ befd;eibencn ilünftleiiS ftcljenb, ftd; im oorauö

mit einer mäßigen 53e5al)lung §ufrieben erflärte. Diadjbem aber

bie ©tatuc oollcnbet unb aufgcftellt mar unb iJlutonio feine

Sledjnung einrcidjte, übcrftieg feine ^-orbcvung bei !:liseitem bie

©ttmme, um lucldje ^ouatello bie IHrbeit Ijattc überncbmen
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wollen. S)iefe befttmmte bie 5ßorftef)ct be^ Oratorium^, Slntonto'g

Arbeit f(^ä|en ju loffen, unb in ber aj^einung, ont fid^erften hä

3)onateno bie niebrigfte äöertljbeftimmung ju erljdten, erroäljlten

fie i\)n jum Sftid^ter, niuBten aber gu if)rem ©d^recfen erleben,

ha^ berfelbe Slntonio'io gorberungen beftätigte. Unb ai§> [ie nun

i^n an feine eigene, oiel mäßigere 8ebingung erinnerten, mit

bem 3ufo|/ bafe fie bann obenbrein eine beffere Slrbeit erljalten

l)aben roürben, roieS er fie läd)elnb ^uredit mit ber 33emer!utig:

„ber gute 3Rann ifl fein Äünftler, raie id) e§ bin, unb mu^

fe^r oiel mel)r 3eit unb 3}lü^e aufroenben, um etroa§ ju ©tanbe

p bringen, al^ i^-, unb fo werbet ^l)r geredet genug fein, um

einj;ufel)en, ha^ 3^r i^m mel)r jalilen mü^t, aU iä) in 3lnfprud)

genommen Ijaben mürbe." 6ie merben bemnad; bie ^ß^ung

geleiftet, fi^ aber roaljrfd^einlid^ in ber 2lrt entfd)äbigt l)aben,

ba^ fie 2lntonio neue 3lufträge, aber unter fefter ^ßorau^bebin*

gung gegeben l;aben.

S3ei einem biefer ^iufträge, ben 4 ^eiligen in ©iner MfcEie,

geriet!) 2lntonio in eine 58erlegen^eit, bie ein ztroa^ beben!licf)e^

Sic^t auf feinen !ünftlerifd)en ^erftanb fallen läj3t. S)ie Statuen

maren fertig unb follten in bie ^J^ifc^e gebradit werben. Slber

fie^e ba! e^ war nur ^la^ barin für brei ron il)nen! Unföl)ig,

fid^ felbft §u l^elfen, wenbet er fid^ an 2)onatelIo um guten 'Slatl)
;

unb Sonatello nerfprid^t il;m für ein gute^ 3lbenbeffen für

fid) unb feine @efeilen, bie oicr ^eiligen in bie 3^ifc^e gu bringen;

roaä il)m benn aud; (wie ^ebermann l)eut nod^ fel)en fann) §u

Slntonio'g freubiger Ueberrafc^ung gelungen ift.

älntonio ^atte aud^ für bie 2)omfa9abe eine ©tatue be^

^üangeliften £uca§ gefertigt, ©ie ftanb urfprünglic^ im mittlem

Eingang unb i)at nun in einer ber 2 ©eitencapellen ber 3:ri*

bünc im Innern ii)Xt ©teile gefunben.

2)ie befte feiner 3lrbeiten galt bi^ oor .bürgern aB ba^
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2Berf be§ ^acopo beUo Üixercia, e^ ift bog ^Relief mit ber ^im*

melfatirt äJforiä, über ber Xi)ixx be^ S)ontg gegen bte Via de'

Servi. Umgeben üon einem fingenben unb muficierenben ©ngel*

c^or töirb bie l)eil. Jungfrau in bcn ^iirtmel getragen unb hinter-

lä^t bobei bem unter ii)x fnieenben %i)oma§> ifiren @ürtel.*y

Sie B^itfols«^ füi)^*t ung 5U jraei unter [id) fet)r uerroanbten

Äünftlern, über beren gegenseitige^ SBer^ältni^ aber fid^ roiber»

fpred^enbe Sf^adjrid^ten auf ung gefommen. 5Defiberio ba

(Settignano, geb. in bcm erften ^aljrsetjnt be§ 15. ^atir-^

i)unbertg, mar nad^ Safari ein ©d;üler S)onatclIo'g, um 1485

tf;ätig, aber bereite mit 28 ^af)ren uom 3:obe abgerufen, roonad)

er — menn er ba^ angegebene ^a§r nid)t überlebt Ijätte, —
1457 geboren fein mu^te. (ix mirb aber bereite üon ^^^ilarete

Trattato della architettura, gefdjriebcn jroifd^cn 1460 unb 1466,

ein „solenne maestro" genannt. 2)Uno ba ^iefolc, geb.

1400,**) geft. 1486, gilt aU ©d)üler SDcfiberio'g, obfd;on er offen-

bar ber ältere 3eitgenoffe ift. 33ie[(eid)t ift in ber ©rabfd)rift

aJiino'g, bie 3?ofari (in ber erften Slu^gabej mittl;eilt, haä i^er-

I)ältniB 33eiber §u einanber rid;tig bcäeidjnet, morin gefagt ift:

„^ä) mar ©iner oon benen, bie 5>erlangen trugen, in ben fd)önen

fünften gleidjen ©d;ritt ju Ijalten mit S)cfiöerio."***)

2)ie meiften Slrbeiten ©efiberio'g finb untergegangen, ober

*) Satbinucct bringt (im itbtn beS 3aco)>o beüa Oucvcia) ein So«

cument au§ ber Opera del Duoiuo i>om 2s. 3uui 1-JlS, nad) irctchcm

^Jianni b'^lntoiiio bt 33anci) für baä 9te(ief ü6cr bei X^ür beö 2)oin«s, bie

narf; ber Via de' Servi cie[;t, 20 gior. er^äU. SBgt, 5Bafari ed. L. M. III.

p. 25. not. 2.

**) Urtunbttrf) nad) Gayc a. a. O. I. \>. 271., alfo nic^t, iine man

fonft anna[)m, 1431.

***) Desiderando al pari

Di Desiderio andar nclla bell' arte

Mi trouvai tra que' rari

A cui voglie si belle il ciel coinparte.



94 V. „^eitvaimi. 15. 3ar;rf). S)a? gtoteutinifd;c ©cbiet. 33ilbncvci.

gerftreut; i>a§ ^efte, \m§ baoon erl;alten tft, bütfte in©, ßroce

31t ^lorcnj Qufgufudjcn fein. <gicr finben wir 3uiiäd)ft bog ©rab-

mnl bc^ ©ecretärg bcr f(orcntinifd)cu Siepublif, Korlo bi ©re-

gorio 93iar3uppini
, gcft. nad) 1455. @§ tft unoerfennbor, baf3

wir e^ I;{er mel;r mit einem Talent für S)ecoration, a\§ für

©culptur 3u tl)un fjaben; rair begegnen roeber einem ©ebanfen,

nod) einer burd; ©ruppierung, gormenfenntni^, ©tellung unb

Bewegung au^gescidjneten ßompofition; moljl aber fd;ön geseidj^

neten unb mobellierten ßopttälem, ©efimfen unb Slrabe^fen, oor

SlHem am ©orfopljag bc§ SSerftorbenen jenen oon ä^afari t;od^*

gepricfenen ^ogelfittigen, bie „nidjt au§> SJiarmor gemeißelt, fon^

bcrn iuir!Iid;e gebern ju fein fdjeinen'', freiließ ober an eine

9J?ufd)cl geljeftet finb. Sic ßompofition be§ ©rabmaB ift 3iem^

lid; gemöljnlid) : Ser ©arfopljag, mit ber offen liegenben ©eftalt

be§ ä>erftorbenen
,

fteljt ouf in Sfrabegfen (bem ©lanspunft be^

gansen äöerfg ) aiiggct;enben :^ön)enfüf3en in einer uon 2 cannelier^

ten ^ilaftern flanüerten 3JiauerbIenbe , über bercn ©efimg eine

IjalbfreiSrunbe Sunette gefdjlagen ift. Sluf haMittt beS^ogen^

ftcljt eine ^afc, üu§> meldjer eine glömme ouflobert, unb üon

ber nod) beiben Seiten ein S3tQttgen)inbe nicbcrt;öngt, ba§> üon

2 auf bem ©efim§ ftei)enben Änoben get;alten mirb. ^n ber

Sunette ift ein freiSrunbe^ 2)iebaitton mit SJiorio unb bem

tinb in §od;relief, unb auJ3ert)alb beffelben on jeber <Btik

ein onbetenber (Sngcl, in ^olbfigur, raie ^»taria. 2tuf bem

öuBerften 3ftonb beg ©odcls wor ben ^^iloftern ftetjt on jeber

©eite ein geflügelter nodter ii'nobc ouf einen ©d^ilb geftüt^t,

oljnc irgenb meld;e befonbcre 33ebcutung, unb rote oUe^ j^igür^

lid)e am äöerte, ungeod;tct forgfomer 2(u^fü[;rung , fünftlerifdj

betrad)tet fel;r ^ä)waä).*) — ^n ©. :öoren30 gu glorenj trotte

) Stbbilbung bei (Sicocjuara II. XIH. XIV. SaB ba8 ©raljmal ber
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©eftberio bic GopeUe bc^ SacramentcS in SfJtarmor au^gcfd^mücft.

©ie l^ot oerfd^iebcne Unitüanblimgcn erfahren: allein erljaltcn

finb t)on ben 8culpturen eine ^-pieta in Stelief unb bie 6tatue

eine^ fegnenben (il)riftusfinbeg. S)iefcg, in ben Proportionen

nid^t befonberg glüdlid;, maä)t hutä) eine natiirlid^e anmutl)ige

Stellung einen guten (Einbrucf, aber ba§> 9telief, ber Ijalbleben^

bige Seicl;nom ß^rifti, auf bem Dtanbe beö ©arge^ fi^enb, öon

ber SJJutter umarmt, üon ;3ol)anneg mit abgeiuanbtem (9c[i(^t

an einem ginger ber linfen öanb gefaxt, ift ein roibenuärtige^

Silb ooH S^erjerrung.

SBenn SSofari ben aiu^fprucl; mä)d 3(ngelo'g: „2Ber ftetg

l)intennadj gel^t, fommt nicl)t noran!" auf 3Jiino ha giefole

anroenbet, fo bürften mir bereits wiffen, baf3 mir nid)t mit gro-

ßen ©rroartungen an iljn l)erantreten bürfen. Wino raar ein

fleißiger Slrbeiter, ber feinen 9JJarmor fauber ju bearbeiten ner^^

ftanb unb feine üielen Slufträge, oornefjmlic^ für ©rabbenfmäler,

gen)iffenl;aft au^fütjrte. SBie hü S)efiberio mar aud; bei iljiu

bie Äunft beS Ornaments bie ftarfe Seite, mar ober bicfer

überl^aupt — roie i^m nad^ergäljU roirb — fein I)öd;fte^ ä>or*

bilb, fo erflärt fic^ bie ajiattigfeit feiner ©arftellungen unb t)k

^agl^aftigfeit feinet ^vo^^wcnfinn^, bem 9(aturali'5mu§ roie bem

^beali^mug gegenüber, ^dj roei^ fein äßert oon iljm anjufüljren,

ba^ mir ün meljr al^ allgemeine^ ^ntereffe erroedt Ijätte.

5Die beften mir befannten 2lrbeiten üon itim finb bie Senf-

möler in hex ^Mhia ju ^ylorenj; bei benen aber audj ha§i 2lrd;i==

teftonifdj'S)ccoratiüe bic eigcntlidjcn Sculpturcn roeit übcrmicgt.

iQier ftcf)t ein grof3eg förabbenfmal, gemäü ber 3ttfcl)vift bem im

;3al^re lOOO oerftorbenen aJiarfgrafen oon 2lnbcnburg (SlltcnburgV

33eata SJittana in ®. ajiaria nobeüa, baß 35afari bem Scfibcrio ,^uf(f;rcibt,

»on 53cruarbo 9to[jcüino ift, {;at friion iKirf^a (III. p. 51.) uvfunblid) mti)

gc»t>icfcn.
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©ronbenburg?), einem ^ßeriuoribtcn beg Äaifer Otto III., bem 6tif=

ter oon biefem unb 6 anbern J^löftern geroibmet, unb an ber ©teile

eines früljern, oon ber ^eit jcrftörtcn, im ^aljre 1431 errid^tet. ^n

ber Qrcf)iteftonif(f)en Slnorbnung gleid;t bieS ©rabmal ganj bem

beS Saiio äRarjuppini üon ©efiberio; mit biefelbe übert)aupt

in ber 3*^^ otg feftftcl;enber 2:ijpug für ©rabmöler angefef)en

raurbe, hä mcldiem man fid) nur für ha§ Setail unb bie

©culpturen einige grci^eit geftattcte.

3n ber Sunette ift ein 3JiebaiIIon mit ber äfiabonna unb

bem J^inb; in ber Td\ä)t über bem ©arfopfjag mit ber barauf

liegenben ©eftalt boS ©rafcn §ugo fteljt eine ßaritaS mit gmei

^inbern, non bcnen fie ha§> eine ouf bmi linfen Slrm reitenb

l)ält, roäljrenb haS: anbere — uom 33obcn auf — über ümn
Söauniftur^el oergeblictie Slnftrengung mad^t, gu xi)V emporgu*

ftimmen. ©ie fann üjm aud) bie Sicdjte nid;t rcid;en, meil fie

eine brennenbe ^adel barin tjält. (SS ift eine ©ruppe, bei ber

man an 2lUeS el^er ben!en fonn, als an äJiutterliebe. 93or bm
^ilaftern fteljen 2 ©d^ilbljalter , leidste Variationen ber frülier

gefdjilberten beS ©efiberio. 2(m 6od'eI ift bie 2^afel mit ber

SBibmung, get^alten üon 2 gegen einanber fpringenben ©ngeln.

6o unbcbcutenb alieS ^-igürlic^c am Sentmal ift, fo jierlidj, ge-

fdjmadooU unb mannic^faltig finb bie Verzierungen am ©arfo^

pfjag, bem @odel, bem ^rieS unb bem £unettenrat)men.*) —
^n berfelben Äird;e ift oon 3}iino'S §anb has^ ©rabmal beS

1466 geftorbenen äJieffer Vernarbo be' ©iugni, in berfelben

Sßeife unb 3lnorbnung, mic ha§> oorgenannte, nur ha^ an ber

©teile ber ©aritaS eine ^uftitia fteljt**) — ©d&öner als biefe

beiben ©rabmäler ift an berfelben ©teile ein 2Ber! oon 35{ino,

*) mbtlbim.q 6et Sicogitava U, XXIX. XXXÜI.
'*) Stbbitbuufl 6ei ©ouncitt, Saf. XXVII.

I
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beffen S3eftimntung mir nid^t üor ift, eine gro^e 3J?armortafel nad)

3Safori urfprünglid^ für bie "üMn^t oon 6. Sorenjo beftimmt.

@g finb 3 lebensgroße ©eftalten in 9telief, 3Jtabonna fi|enb,

ha§> fegnenbe ilinb ouf bem ©c^ooß, red)tS üon i§r ber §. Seon^

Ijarb, linfS ber §. SaurentiuS. 51utfallenb ift, baß 2)tabonna

als 3)tittelfigur im Profil genommen ift, freilid) in ber ^Ibfid^t,

für bog Jlinb eine möglid)ft freie ©il^ouette §u be!ommen ; aud)

erinnert feine ^eraegung^ fein Älcibunggftüd, fein 3ug oon i^r

an irgenb einen 9)iQbonnenti)puS ; bagegen finb bie beiben §ei^

ligen in Haltung, ^eraegung unb SfuSbrud, raie in ber Stnorb*

nung ber ^^rac^t, mürbige unb mof)lgefäIIige ©eftalten, mie id^

fc^önere oon biefem SJieifter nid)t fenne. S)en Sftaljmen nun

für biefe ©eftalten bilben brei I;albfreigförmige unb abgefc^loffene

9Zifd^en, rael(^e burd) ^ilafter getrennt, bie ein einfad) oersierteS

©ebälf 'Strc^itroü
,
grieS unb ©efimS) tragen, an beiben Gden

üerboppelt finb, unb einen ©odel unter fic^ fiaben.* — Ueber

bem §aupteingang jur Äirc^e ift ein marmorne^ Siunbbilb in

3telief, eine 3!}labonna mit bem It'inb, angebracht, ha^ üieüeidit

bie erfte 9trbeit üon Wdno für hk 53abia mar, ba i§m eine geroiffe

^rif(^e nid;t abjuipre^en ift.

''Mä) bem ©t)ftem ber bcjeidineten ©rabbcnfmäler ift bag

Slltarmerf für bie ^fionnen üon ©an 2{mbrogio verfertigt, haä —
mit ber S^fW^ ;,Opus Mini" — noc^ je^t an feiner urfprüng--

lid)en 6tette ftet;t. ©ein ©egenftanb ift bag Söunbcr ber 2ran§^

fubftantiation, beglaubigt burd; einen i^eld), auS meld;cm mäl)=

renb ber SBanblung ta§ eiiriftfinb aufgcftiegen ift. ®a§ Slltar^

raerf bilbet gleid;fam ein Skliquiarium für bcn SBunbcrfcld),

ben eS in einer fleinen ucrgitterten 9iifdjc umfdjließt, an boren

beiben ©eiten 2 <0eilige fnieen; unterljalb bcrfclbcn ift ber Meld)

*) Stbbitbiing bei (Siccguava U, 1\'.

m.
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in dldkf abgebilbet, au^ racldjem unter bem ^eiftanb sroeier

©ngel haä ß'fjriftfinb fic^ ergebt, luäfirenb in ber Sunette über

bem ©efiw^ ber eroige 9^ater üon ©ngeln umgeben erfc^eint.

5m 6orfe( ift bie ©efd)id;te be^ SBunber^ in üeinen giguren

bargefteüt. — ^n <B. Groce, in ber ßapella bei ^ovi^iato,

befinbet fid; ein ebenfaUio mit „Opus Mini" bejeidineteia ^aber^

nofel üon aJJarmor gur 2(ufben)a!)rung be^ ^eiligen Oele^,

ha§> urfprünglid^ für bie ^^tonnen belle WlnxaU in g^iefole ge*

fertigt mar. — 2tn biefem Ort fonn , mem e^ um üottftänbige

ÄenntniB ber Söerfe Tlino'ä gu t^un ift, no($ gmei bebeutenbe

Strbeiten au^ feiner SSerfftatt finben: ha^ ©rabmal beg 146G

geftorbenen ^ifd^of^ Sionarbo <Salutati oon ?^iefole, ha§> er

inbe^ felbft nod^ bei feinen Sebjeiten (1462) in Sluftrag ge=

geben; in ber allgemein üblid;en Stnorbnung, nur mit ber

befonbern S^^^W ^^^ lebensgroßen ^üfte beS 53if^ofS*J; auä)

mit bem „Opus Mini" be§ei($net. S)em ©rabmal gegenüber

in berfelben ßapelle f)at 3Jiino im Sluftrag beffelben ^ifc^ofS

ein ailtcrraerf aufgeftellt, ha§> mcgen feinet ^igurenreid;t§um0

3U ben bebeutenbften Seiftungen äRino'S gu 5äl)len ift. 2lel)n*

li(^ ber S;Qfel in ber ^ahia ift eS in 3 5«ifd^en get^eilt mit

©oc!el, ^ilafterfteUung unb ©ebälf. ^n ber mittleren SRifd^e

!niet hit f)cii Jungfrau, mit gefalteten ^änbcn nieberblidenb

um e^riftuSünb , ha^ vox ii)x auf ber ©tufe fi|t, bie SBelt*

fugel in ber Sinfen, mit ber 3ftec^ten bem fleinen oor ilim fnieen*

ben ©efpielen :3o^anneS ben prieftcrlid^en ©egen ertlieilenb.

Sn ber 9^ifd)e rechts ber Jungfrau ftel)t ber ^. Seon^arb, linfS

ber l). SiemigiuS, gu beffen güf3en ein §ülfe flelienber onberer

unbekannter ^eiliger mit einer ÄrüdEe in ber ^anb, ben jener

an e^riftuS als ben rechten Reifer cerroeift. IXeber bem ©efimS

') ^^66iltiing 6ci öicognava II, XXX.
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ift bie ^üfte üon Cfinftug frei aufgefteHt.*) 2{ud^ biefem SBerfe

fef)lt bie betjlQubigciibc :3^^1<iji"ift tiid;t. — 2(n ber ^anjel int

S)OTne oon ^4-'rato, roeld[)e ä)Hno 1473 sugleid) mit Slntonio bi

3)iatteo 9toffelIino ou^gefüljrt, finb üon itjm bieütelief^ au^ ber

©efdjid^te be^ ^läufer^. — Gin grö^ere^ unb auä) befiere^ 23erf

oon Mino finbet fid;, jebod; nic^t nief;r im urjprüngtidien ^w
fammen^ong, im ^aptifteriuni oon ^olterra. G^ trägt feinen

3Ramen unb bie ^if^i'oaljl 1471 unb ift ein befonber^ um feiner

ard)itcftonif(^en Drnomente willen belobtet 2;abernafel mit bem

fegnenben 6t)riftu5finb sn)ifd;en onbetenben Gngcln. — 2lu^

Perugia befi|t in ber Äird)e ©. ^ietro, in ber i^aip^äa S3Qglioni

33ibi, ein Slltarroerf öon il;m üom ^o^re 1473, angeorbnet nad;

bem 6t;ftem ber 3 Diifc^en, mit 3odcl, ^ilafter unb ©ebälf,

mit einer ^vieta in ber mittlem 9iifd;e unb bem 6l)riftfinb bar*

unter; bem 3:äufer unb @. ^ieronrimu^ in ben Seitennifdien.

— gür hk ^eter^firc^e in 'Siom Ijatte 3)iino haB ©rabmol bc^

1471 geftorbenen ^^apftcs ^^^aul II. auögcfül;rt ; c§> befinbet fid;

jegt, in feine 2;^eile ^erlegt, in ben oaticanifc^en ©rotten. S)Qr^

unter finb aUegorifd)e giguren in §o(|relief, „anmutl)ig, obfd)on

üon etroa^ gefud^tem 9teid)tl)um" ; ferner „bie Sunette mit bem

2Beltgerid)t, merfwürbig als 3eugni§ beS flQnbrifd)en GinfluffeiS

Qud; auf bie Sculptur ber ^toliener.**;

2ln 3Jiino ferliefet fid) 21 nbrea gerne ci au^ .giefole an

(1465—1526;, ber in bem §od;relief oon ber 2:aufe Gtjrifti über

bem Xaufftein im 2)om oon ^iftoja einen über D)iino Ijinau^^

*) Stfebilbung t^ci Sicogiiara n, XXSJ.
**) S5uvt{;avbt, (iicevone p. GOT. i>cl) evimicrc mid) xxidjt, tiefe Scut^=

turen geicf^cii '^u i)abc\i. 2)a8 »on 3>afari fccm d)iiiio jngefciiviebenc C^rab>=

mal bcö granceöco bi gili^vo iloxiiaintoiii in 3. ÜJJavia fopra DJinevva

tann nid)t \>ün if)m fein, ba i^iimcciöcü (iiad; l'itta in ber Storia della

famiglia Tornabuoni) cvft gcftorbeu, uad^bcm ev l-M^ uod; bev Ärönuitg

i'cü'« X. bcivjeioülHit, um iocld;c .^cit 3)iiuo längft geftotbcn luav.
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reid;enbett ©inn für ©c^onljeit unb ©eelenau^brucf, in ben tid'

nem 9telief^ au^ ber @efd;id)te be^ Säuferg üiel ©efd^icf für

3)arfteIIung beroiefen l;at. 3^ S)om üon gloreng ift t)on i^m

bag S)en!nial be^ SJiarfilto gicino mit beffen ^üfte; unb in ©.

gelicitä ein fd;öne§ ßrucifiy.

„©rfinbung mac^t ben 3)leifter groB !" fagt ba^ ©prüc^roort

;

^Berounberung aber erwirbt er fid^ burd^ bittigere ^orgüge, unb

hk größte unb attgemeinfte burd^ hk — fo leicht erreid^bore —
täufdienbe ^Jiadjaljmung ber Sirflid^fcit. ©c^on ha§> 2(Itert|um

ma^ hm fünftlerifdien äßertl; be^ 3^uyi§ an ber ©efd^icflid^*

feit, mit raeld^er er Sperlinge burd^ gemalte Trauben gu tau-

fd^en gerouBt- ^Safari ^at, raie rair fa^en, für ben S3ilbl)ouer

S)efiberio ein überfd^wänglidjeg Sob bereit bei einem ^aar S^auben^

flügeln au^ äJlarmor, bie rairflic^e Gebern gu fein fd;einen, unb

weilt mit gleicher ^^emunberung vox einer broncenen Söad^tel

an ©Ijiberti'g ^weiter Sljüre be^ ^aptifterium^ äu ^^lorenj, bk

er alg eine ^ugenbarbeit Sintonio ^ottajuolo'g anfül;rt, eine^

nid^t befonberg Ijeroorragenben i?ünftlerg, gu raeld^er übrigen^

nod^ gegenraärtig al^ gu einer ber größten J?unftmer!raürbigfeiten

üon glorenj hk ^remben von ben Gicerone^ ber Btaht geführt

rcerben.

3lntonio ^^oUajuolo, geb. 1431 (ober 1433) geft. 1498,

urfprünglid; ©olb^ unb ©ilberarbeiter,*; bann 3Kaler, mar aud^

ülä Silbliauer unb 3JiebaiUeur tl;ätig. ©ein 5Rame al§ Mb--

^auer ^aftet an graei päpftlidjen ©rabbenlmälern in ber ^eterS^

fird)e gu 3ftom. '^m füblid;en ©eitenfdjiff , neben ber ßapette

*) 2)ie Strbeitcu für bic 'ilüatfectkibuu.q Vßit ®. ©ioöaitiii, bie ^re=

bigt beg So^anneS (^il66itbung bei (Sicofluara 11, XXVIl) mib ber Sanj ber

§erobia8 lüerbeu it)in mn 3>afari unb '^Ubertiui (Mem. }). 9) ^ugefd^rieben.

'iRad) Eiclia, Cliie.se etc. V, 30 [inb fie M77 bem ißartülüiiimeo (£eiint, ^^nbrea
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ber J^eiltgen Sonje, ift ha§ ©rabmol ^nnoceng' VIII. Don ber

^anb 2lntomo'^. S)er ^apft liegt al^ Seid^nam auf feinem

Sorfop^ag; barüber aber fi^t er aU Sebenber auf bem ^^ron,

in ber Steinten bie if)m oon ©ultan Saiajet gefc^enfte {)eilige

Sonje fjaltenb
;
jroifc^en ben ^ilaftern hinter bem ^tirone ftefien

in 9^ifdjen bic üier ©arbinoltugenben, unb im Sogen bavüber,

in 9fielief hk brei t^eologifd^en 2;ugenben.*) — $Daä anbere

©rabmat ift bag oon ^apft ©iytu§ IV., gefl. 1481, unb befin-

bet fid^ in ber ©opeUe be^ ©acramentg. ©^ ift 1493 im 3luf^

trag be^ ßarbinal ©iuliano bella Sftooere, nad;maligen ^nlins II.,

auggefü£)rt. S)er 5papft ift tobt, in liegenber ©eftalt bargefteüt,

umgeben öon ben ttieologifc^en unb moralifd;en 2:ugenben, beB-

gleid^en oon hm SBiffenfd^aften ber ^tfjeologie, ^^ilofop!)ie,

2tritt;meti!, Slftrologic, ©ialeftif, $HI;etorit, ^erfpectioe, ©eometric

unb ber tunft ber 2Rufif.**) Seibe ©rabmöler finb in ^rggu^

ttuggefiifirt, unb al§> fold^e ungleid; mertfjooHer, benn alg Sculp^

turen, ba fie meber burd; ©ompofition, bie fd;on fetjr nat;e an

3Jianier ftreift, nod^ burd; plaftifd^e formen ber ©eroänber, roie be^

Städten fic^ au^jeidjncn. 2)od) imponiert bic ©eftalt 6iytu^' IV.

burd) bie fc^arf ausgeprägte Sfiaturioaljrfjeit ; mätjrenb bie 2(n^

orbnung beS ©an^en auf einer fc^iefen ^yläd^e unb bei ben alle=

gorifd;en ^^igurcn ha^^ ©d;n)anfen 5n)ifd;en s^ody- unb ^-ladjrelief

fefir unüinftlerifc^ roirten. — ^n ben Uffi^ien ift eine ilreuäi*

bet Setroccd^io unb 2tntoitto '^oüajüolo übertragen irorben ; @ori aber fd^retbt

fie bem Stntonio ®at»i unb grance§co bi @toi?annt ',n. SJgt ö. 9inniD]^r

a. a. O. II, :mi. 'älnbere bcbentenbe "Silbcrarbcitcn 'JIntontD'g n^arcn ein

fitberner §e(m, al8 (Si^rengcfc^ent ber g(orcnttner für j^eberigo bi SOJontc-

feltro für 53en)ättignn3 beS '2(nfftanbeg fon 33ottcrra 1472; ein filberne«

53ecten für bie „©ignori" 147.3; bie ä^oUcnbnng cineS i>on 53etto bi "^xan^

cegco angefangenen fifbcrnen Srucifi^-e« für ba« ^i^a^^tifterinm n. a. ni.

*) 'älbbitbnng toon Picro Santi Bartoli in Bonanni Nuinismata etc.

templi Vaticani etc. 1 1 7.

**) 2lbbilbnng in ber Basilica Vaticana illustrata.



102 V. 3ettianm. lö. ^a6r^. ^-a? J^fovcntinifcfie ®e6iet. ?*ifbtietet.

guntj in %\dkf aug 53ronce oon Antonio, in raetc^er man bie

ßinroirfiutcj oon ©Ijiberti unb 5DonatelIo, aber au<^ baso ©tu-

bium ber Stntife ntdjt oerfennen !anit. 3Son ben 3Jtebai(Ien

Stntonio'^ [inb öon SSafori jene befonberS f)eroorgef)oben, bie er

auf bie ^erfdiioörung ber ^-Pa^gi gemad)t f)at: bie eine mit bem

iSilbni^ ©iuÜano'^ oon 3){ebici, unb bem (E^or beg Some^ auf

ber Sfiücffeite mit ber ^^nfd^rift Lucius publicus; bie anbere

mit bem 33ilbni§ Sorengo'^ oon äJiebici, mit gleid^er 3flücffeite,

aber ber 3"f(^rift Salus publica.*)

3ion ben beiben Srübern ©amberelli, 2lntonio (1427--

1490) unb ^ernarbo (1409—1470) gen. gtoffellino,

war fdion früher megen if)rer SSerbienfte um bie S3aufunft bie

9lebe-, i^re 2:t)ötigfeit al§> 58i(bl;auer i)ielt bomit gleichen

<Bä)xitt, roieroo^l aud) fie ber ^^itridjtung gemöjs il)re ,<Qaupt«

aufgäbe in ber lleberroinbung ber ted)nifd)cn ©c^wiertgfeiten,

in einer möglic^ft üollfommenen 5ßet)anblung be^ SRarmor^

fallen.

2?on 2tntonio'^ Sftid^tung unb Talent gibt un§ f(^on ein

9)larmor=^odbrelief eine 3iemli(^ genägenbe Slnfd^auung, ba§ in

ber ©alerie ber mobernen ©culpturen in ben Uffijien ju j^lorenj

aufgeftedt ift. ^nner^alb eineö frei^runben, mit ß^erubim oer*

gierten 9fta{;meng, ift bie tjeilige ^ungfrou bargefteEt, mit fie il)r

J?inb anbetet, ba§ Ijalb auf einem Äiffen, fialb auf einem

ßi;erub liegt, bag ^embd^en oom Unterleib roegsieljt unb ben

3eigefinger auf ben Wlunh legt, um fid; alg „äSort" funb p
geben. :3ofep^ in ganj Heiner ^igur, aiä roär' er im hinter*

grunb, fi^t nac^benflic^ an ber linfcn (Seite; rechts fommen

mit einem :^amm aB @ef(^enf, l)intcr einer ^clSroanb bie .^ir-

*) 2intonio bei '^^oaajuoto liegt mit feinem jüngeren S3mber ^^3ietvD in

@. *Pietro in 33incoU ',u 9tom begraben, wo man if;r ©rabmat birf^t am
Eingang fic()t, mit ilntonio'ö 2obegjaf)r 1498.
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teil t)exab, benen ein (Sngel bie ©eburt be^ ^eitanbe^ ocrfünbet

'^at. Sluffaffung unb S)arfteaung Dcrratfien beutlic^ ben 3(n^

fd^luB an ©^iberti. 2)ie 3)iabonna tft fein, fü^, jungfräuli^,

ober feelenlog; i^r 33eten mit erf)obenen, sufammengetegten

^änben ift ot)ne ßmpfinbung rituell. Sie 3^id)nung ber %ox'

nien ift üoüfommen ; me§r noc^ bie ^ef)anblung be^ 3)iarmor^,

beffen ©lätte unb 2öei(i)§eit bie -Katur be§ «Steint oergeffen

mac^t. — JDafelbft ift aud) bk ^üfte be0 3)iQttco ^ahnieri mit

ber beglaubigenben ^nfd)rift oon 1468 unb eine 6tatue beg

^o^onneg ol^ Äinb, beibe üon feiner ^^anb. — ^n aller 2Beife

bebeutenber finb bie Sculpturen Slntonio'g in ber oon it;m in

©. SDUniato al TlonU errichteten ©robcapetle be^ ßorbinalä

^acob oon Portugal, geft. 1459. ^wti ßngel mit ber ^atme

ht§> grieben^ unb ber Ärone be^ eroigen Sebeng fnieen neben

ber ©eftalt ht§> 3>erftorbenen, ber auf feinem ©arfop^ag liegt.

Heber biefem fd^roeben 2 ©ngel unb f)atten ein 'Jümbbilb mit

ber 3J?obonna unb bem ß^riftfinb in 3fielief ; fämmtlic^ ad^tungg^

roertlie Slrbeiten oon fleiBiger S)ur(^bilbung. SBieberum aber

ift t§> bie :3liufion, mit roeld;er er, roenigften^ auf 3Sofari, ben

größten ©inbrud ficroorgebradjt Ijat, ber oon bem marmornen

3^orf)ang ju ©eiten be^ ©ar!opI)ag^ rü^m.t, ha^ er oottfommen

gcroirftem Stoffe gleid^t.*j -— ^n B. ßroce ift oon feiner ipanb

ha§> ©rabmal be^ 147s in ber S?erfd}uiörung ber ^ajji gc^

töbteten g^rancesco 9tori mit ber 9)Zabonna unb bem Hinb auf

ifirem ©d^oo^. — 3m 2luftrag htä ^erjog^ oon 2lmalfi , 3(n=

tonio ^'iccolomini
, fertigte Antonio eine SBieberljolung be§

©rabmalg oon ©. 3)tiniato, nur baf5 an ber ©teile bejo Gar

binalg bie ©eftalt ber oerftorbcncn ©attin bc» .s>rsogiS ju

liegen !am. ^n ber Äird;e oon 9)tontolioeto ju 'Jtcapel, roo c^^

*) 3lbbilbuiig in (^HMincüi'8 Monum. scpolcr. d. Toscana. T. XXlll.
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ftel;t, ftcljt iimn aud) eine marmorne ^Utattafel üon 2tntonio

mit einer ©eburt ß^rifli, einer auffaüenb geifte^armen ßom*

pofition. 2lm ^oben unter einem ^üttenbadfi, auf meinem eine

2ln3oljl ©ngcl in einer 9lei^e fteljen, liegt ha§> nadte Söeltfinb,

üorfü^riftmäfsig angebetet uon ber SJiutter, angefdinuppert oom

6fel, §um SSerbru^ ^ofepp, ber abgemanbt unb in fid) uer-

funfen linB im ^ßorgrunb fi^t ; mö^renb rec^t^ 2 Wirten fielen,

oon benen ber ©ine ben 2lnbern auf bie (Sngel auf bem S)acö

aufmerffam mad)t. *) — 3" ^^^t (Seiten ber Xafel finb noc^ bie

ßuangcliften 9}tattl;äug unb 9Jtarcu^ in ganzer ^igur, unb über

i§ncn bie 53üften oon Sucaä unb ^o^anne^ angebracht. — ^n

ber (EoUegiatürd^e üon ©mpoli ift eine lebenggro^e 3Rarmor*

ftotue bcio Ijeil. ©ebaftian, bie in 58erbinbung mit ben oon gi*

lippino (ober — nad; SSafari oon — ^otticetti) in Del gemalt

ten ^ilbniffen be§ ©tifterg unb ber 6tifterin ein Slltarroer!

bilbet. ^ft fie, raie man nac^ SSafari angibt, oon Slntonio 9tof*

felHno, fo Ijat er bamit geleiftet, ma§> man nac^ feinen übrigen

2lrbeiten il)m nic^t Ijätte gutrauen mögen. 8ei ibealer Siuf^

faffung, fc^öner Haltung unb ^Beroegung, eblem Slu^brudE, ift bie

Statue oon einer fo gebiegenen realiftifd;en ©urdibilbung , loie

man ^k nur oon SDonateEo erwarten !önnte; bie oortrefflid^e

2lugfüf)rung nii^t gered^net. —
^ernarbo 3ftoffellino, beffen §aupttt)ätigfeit ber^au-

fünft geraibmet mar, bewährt fid; sugleid) obfd;on nur in menigen

2Berfen al^ begabter Silbljaucr. S^on if)m ift haä ©rabmal

beic f(orentinifd;en @efc^i(^tfd)reiber^ Seonarbo Sruni au^ 2lrej30

in 6. Groce, geft. 1443. SBürbeooll liegt ber SSeremigte auf

einem oon 2 2lblern getragenen ^^arabebett, ba§> auf einem

^^oftament fteljt, on beffen S^orberfeite 2 fd^ioebenbe ^ictorien

*) Slbfeitbun.q 6et (Sicognava II, XVI.
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bie %a]d mit ber ©rabfdjrift Ijalten. ^öd^ft einfach in ber

©ompofition ift ha§> 2öerf in 53e5ief)ung auf ^orm unb ^ropor^

tion oon großer ploftifd^er Siüdjtigfeit. *) — S)a[felbe gilt üon

bem ©robmol ber ^öeota ^illa in ©. SJJaria nooeHa, bie in

einem Himmelbett ju fc^kfen fd^eint, beffen ^'or^ang üon 2

ßngeln surüdgefcfjlagen mirb, bie jugleic^ >ine SftoUe l)alten,

barauf bie @rabfd)rift fteljt.**) 35on 53ernarbo ift aud) bag

fcliöne S)en!mQl beg 9le(^tägele^rten gilippo Saj^ari, 1464 in

©. S)omenico gu ^iftoja errichtet, mit bem Sftelief eine§ in per-

fpectiüif($er ^Serfürjung bargeftellten §örfaalg. ***) — ^\&)t minber

gilt er aU ber Jtünftler be§ au^gejeic^neten, jum Slnbenfen an

ben 58if(^of S)ortato äRebici gefertigten 9telief^ in ber ßapella

?]ßapagaßi im 3)om gu pftoja.

DMc^ft ben beiben ©amberetti'^ begegnen mir um biefelbe

Qcit in ^torenj einem anbern ^grüberpcar, bog fic^ roie in ber

Saufunft fo aud^ in ber Silbnerei rülimlid^ ^erüorgetl;on, bem ©iu-

liano unb 53enebetto ba SJiajano. ©iuliano (1432—

1490; üerbanft feinen S)oppelru^m al§> ^ilb^auer unb Sau*

meifter üorneljmlic^ ben ^tac^ric^ten 3Safari'^ oon feinen SBerfen

in 9ieapel. ©ie l)aben fi^ leiber! in beiben Sejie^ungen aU

intl)ümlic^ eriüiefen. S)ie ordiiteftonifd^e ^Ijötigfeit ©iuliano'g

in 5Reapel ift frülier (©. 39) befprod;en loorben; bie ©culp=^

turen am Sriumpljbogen 2llfon§ I. unb an ber ^4>orta (iapuana,

bie ii)m SSofari §uf(^reibt, finb nad^ ben ßrgebniffen neuer

^orfd)ungen oon ;3faia^ au^ pfa, oon ©alocftro unb

3lnbrea au^ 2lquila, einem ©d)ülcr S)onatelIo'^ , unb mal^r-

f(^einlidj au(^ oon 3)cfiberio ba ©ettignano, uicld;c

fämmtlid) oor ©iuliano in 3?capel loarcn; bie ©culpturen aber

*) Slbbitbunc; bei Stcogitara II, XXV unb bei ©onueUt Mon. T. II.

**) ^aibbilbuna bei Sicofliiava II, (il. uiib bei @onneUi II, I.

**) ©onneüi "ll, XLIV.
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an ber ^^orta (Japuona finb oon ©iooanni a)iarl{ano üon

^ola 1535 au^gefüfirt. *)

Sluf fidirerem ©runbe ru^t feinet ^ruber^ ^enebetto

9lu^m al§> Silb^auer (1442—1498); bod^ roaren (noc^ einem

Qufgefunbenen SDocument, Safari L. M. V. ©. 130 not. 1) 1481

^eibe gemeinfam ftefdiöftigt an ber ^|^roc^tt!)üre oon 3)iarmor

im öffentlichen ^alaft, bcffen ©culpturen freiließ t)erfd;iüunben

finb, big auf bie ©tatuette eincS ^oJianne^ ^apt., bie in ber

©alerie ber Uffi^ien fim 3. ßorribor) in ©ic^erl;eit gebracht ift.
**)

^ür ben S)om oon glorenj, beffen ©acrifteifdiränfe er um 1460

mit ^ntarfiaturen reid) üer§tert ^atte, madjte er ein gro^eg

(Srucifiy ou§ ^olj, ba§ nod^ über bem ^auptaltar unter ber

.Kuppel fte!)t. — g-ür bie (^ronoIogifd;e Drbnung ber ©culp*

turen ^enebetto'g ^aben mir äu^erft raenige 2tnt)altpunfte.

Unter biefen ift barum bie ^nfd^rift ber ^üfte bei ^ßietro äJtel^

lin (in ber ©alerie ber Xlffisien) mit ber ^a^t^a^l 1474 von

3öid;tigfeit, weil er im 2luftrag biefeg reidjen f(orentinif(^en

^aufmanng bie IJanjel oon <S. Groce gefertigt l^at. S)iefe

Äanjel, ein üielgerüf)mteg ^rac^tftüd ber 9lenaiffance, nod) mol^l^

erhalten am urfprünglidjen Drte, ift bemnod^ Ijödjftroatjrfc|einlic^

um jene ^tit erridjtet worben. ©ie Ijat bie ©runbform eine^

©ec^^edg, bog auf reic^üergierten Sragfteinen rut)t, bie üon einer

(Sonfole §ufammengcfa^t werben. ?^ünf ©eiten ber J^angel (bie

fed;fte bient bem 2luf^ unb Eingang), eingefaßt oon jierlid^en

cannelierten forintljifdjen ©äulen, pradjtooll gefc^müdtem ©odel

unb ©efimg, finb mit 9teliefg au^ bem Scben beg |eiligen ^ran^

cigcug Uh^dt: mit ber S3eftätigung feiner 9legel bur*^ ^apft

^onoriug; ber Feuerprobe uor bem 6ultan; ber ©tigmatifierung

;

*) ®. 33afari L. M. IV. ®. II
f.

2(66itbungeit ton einigen ©cntptnvcn

be§ Stium^l^bocjenS bei Sicognata II, XXV. XXVI.
**) @eftorf;cn von Sötontatt'O in ber Gallcrie d, U.

I
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feiner 3?erfläruncj int 3:obe unb bcm äRartprium von 5 trübem

feinet Drbeng. ^n biefen 9telief^ jetgt fic^ 58enebetto, mit

lanbfd^aftlic^en §intergrünben
,

perfpectiüif(|er 2trd)iteftur, unb

unterotbeiteten ^ic^uren aU eifrigen 5Ra^of)mer ©I)iberti'^. Sie

Sragfteine fc^Iie^en 5 3fiifdöen ein, in benen bie aUegorifd^en

löeibli^en ©eftalten oon ©laube, ^kU imb Hoffnung, 6tärfe

unb ©eredjtigfeit fi|en; treffliche Gompofitionen md) ^^orm unb

Bewegung unb bem feinen ©efdimad" ber Slnorbnung. ^orjügc,

bie anä) ben 9teliefg nic^t abgefprodien werben fönnen, bie ober

bei if)nen wegen Ueberfütlung mit Figuren unb 9lebenioer!, unb

bei bem für hk Entfernung üom 2luge gu fleinen SJiaBftab nid)t

äur Geltung !ommen.*j — SSielleic^t au§ berfelben 3eit ftammt

ba^ ©rabbenfmal be^ §. ©amnu.€ im S)om von gaenja,

ba e§ in ber Sluffaffung unb im ett)l fid) nafie an bie i^anjel

anfc^lie^t. S)ie Slnorbnung be^ ©anjen ift bie in ber 3eit üb^

lidje mit einer !orint{)ifc^en ^ilofterftellung, unb einem 53ogen

mit ^lumen^ unb ^rudjtge^ängen. 2tm ^oftament beg 6arfop{)age§

finb 6 ©cenen an§ bem Seben he§> ^eiligen in 9telief bargefteUt

:

mie er in ber ©infamfeit bei gufigitano üon einem ©ngel bie SBeifung

erplt, in 2lf[ift ba^ ©oangelium §u ptebigen ; wie er biefem ^efel;l

golge leiftet; wie er, in ©emeinfc^aft üon 2 Siaconen, ein @ö^en=

bilb, bem er hk Slnbetung yew)cigert, ju 33oben wirft; bann wie

if)m auf bem ^iebeftal ber gerftörten ©ötterfäule bie i^önbe abge*

I;auen werben ; wie er banad^ ben erblinbeten ^risccianu^ wiebcr

fefienb mac^t, enblic^ wie er 3u ^obe gcfteinigt wirb.**j

SBie früher ergät^lt würbe f©. 4(0 I;aben bie brci 53rüber Wla'

*) Btoet berfelben, bie gcuevpvobe unb bev Sob bc8 $eitivten, ftiib ab

qebilbct 6ci (Sicognata II, XXVI. Ü.^o^ bev ßair,en kaiv^d gibt c^ ein fxcidü

wat in .Hn^^fer geftoc^en i>ou '|.hio(o l'afinio, mit Icj-t V'on 'Jiicola ^.l'iav-^

cccc^i. ?^tvcn^,e 1823.

**) ^^66t(bnng be8 @rtn^,en nnb feiner Itjcile in „Meinovic istoriche

(M Duomo di Faenza jc." is.'!^ mit 14 iiujjfcrtafctn.
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jano an ber ©tro^e sn)if($en ^rato unb ^loren§ ber aJiabonna 1480

ein ^eittgt^um erri($tet unb mit ©culpturen auSgeftattet.*) Heber

bem SXltar ift ein SJiabonnenbilb qu§ rotier %am cotta, oon

etnfod^er, natürlicher Haltung unb ^^orm, ouf ber SSorberroanb

be^ Slltarg üon grünlid^em 3}^armor eine J^lage um ben tobten

ß|riftu§ in 9lelief »on raei^em äJtarmor angebrad^t, loeld^e^

Untere fic^ burc^ au§gefud)te .^ö^lic^feit üon SRaria unb ^ol^anne^

ou^geic^net, mdä)t 6i)riflum an ben Strmen lialten. — 3Som

^alire 1490 ift hk Sufte ©iotto'g, bie Senebetto für beffen

S)enfmal im S)om gu glorenj gefertigt f)at. — Um biefelbe

3eit mar er mit hem Grabmal ht§> ^ilippo ©tro^^i in beffen

(^aipiUa in 6. Maxia noüetta gu glorenj befd)äftigt, in roeld^em

er ein t)on fd^raebenben ©ngeln umgebene^ SRabonnenbilb oon

ßarrara=3Jlarmor in 3JiebaiIIonform anbrachte. 2öenn ©icog^

nara oon biefen Sculpturen **j fagt: „fie feien mit fo oieler

Siebe unb J!örpert)aftig!eit gearbeitet, ha^ fie jeber ©alerie ober

föniglid^en SapeEe äum ©d)mu(f bienen könnten /' [o lö^t fid^

gegen ein fo allgemeine^ Sob nict)t^ einmenben; ber ^Jlero ber

Stufgabe ift bamit nic^t berührt; man !ann fogar ^insufügen,

ha^ ber 3)iarmor unter S3enebetto'^ 2)Zei§el fid^ in raeid^e^,

glatte^ SSac^g »ermanbelt gu ^ahtn fd)eine. 2)arüber aber ift

feine 3Jiabonna eine roeic^lid^e, cfu^brud^lofe <B^ön^^it gemor=^

ben ; ha§> Äinb, ha§> ben .topf fo ^urütflegt, bafe ha^ ©efid^t in

^Serfür^ung erfd^eint, mac^t gan§ med^anifd^ eine fegnenbe ^anbbe^

megung. 2)en runben 3fta^men gieren 6f)erubim. 2luf ber*

fetben ^orptirirmanb mit bem 3ftunbbilb finb §u beiben (Seiten

4 einzelne, unoerljältni^mäfeig gro^e, fd^ioebenbe ©ngel in ^oä)^

*) S8 t[t nac^ ^rato .qefc^afft unb im [üblichen Oncvfc^tff bcg Somg
(lufgeftettt lüorben.

**) Slbbitbmtfl beS iOJabonnenbitbeä U, XXUI,

1
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relief oon raeiBem aj^armor befeftigt; btcf befleibet fiaben ]k

einen fd^raerfäHigen glug, unb folten mit ganj conüentioneüer

2lnbad)t bie §änbe gegen bog 3Jiabonnenbilb. *) — ^n 3^eapel,

n)of)in Senebetto na6) bem Sobe feinet Sruber^ ©iuliano 1492

gegangen, fertigte er bog ©rabntal be^ ^ergogg üon 5^erra==

nuoüa in ber Äirc^e üon 3)Jontoliöeto, mit einer ^ijerfiinbigung,

mehren ^eiligen unb ©ngelfinbern , bie geftonS tragen, unb

fleinen ^elief^ in ber ^rebeHa. 2lu(^ f)ier l^at 33enebetto ben

^auptnad^brud feiner ^unft auf Siebenfäcfilic^eg gelegt : roäljrenb

er bei ber 3?erfünbigung einen langen ßorribor mit einem

Sonnengeraölbe, barin Tlaxia ftelit, unb eine am offenen 6nbe

fic^ anreifjenbe ^appelallee in perfpectioifd^er 3Ser!üräung bar*

ftettt, läfet er ben unöerljältni^möBig üeinen ©ngel mit über

ber ^ruft gefreu^ten Slrmen gegen bie l). Jungfrau ^eran*

fpringen, bie i^rerfeit^ biefer plö^lid^en Srfc^einung fteif gegen*

über ftet)t, roeber IXeberrafc^ung , nod^ Ergebung ober $Demut§,

fonbern nur Verlegenheit geigt, inbem fie üor fid^ nieberfie^t,

bie 9tecE)te an'g ^erj brüctt, mit ber ßin!en ben fd^roeren ^Kautel

aufnimmt unb ein mäcf)tigeg @ebetbu(| §ält. **) — ^n ber @a*

criftei ber 3)iifericorbia ju gloreng werben 2 ©tatuen oon ^ene*

betto'g §anb aufberoalirt, eine fi^enbe 3Jiabonna unb ein §.

©ebaftian, SSermäc^tniffe be^ J^ünftler^ an bie ©efettfc^aft beg

^igaEo, bie oielleid^t feiner legten ßebenljeit angepren. 3)ag

ganj eingepUte ^inb fte^t etroa^ ungefd^icEt auf bem ©d^oofe

ber 3Jiutter unb blitft mit unnötf)ig unb au^brutfmibrig gurücf^

gelegtem lopf fie an, mät)renb fie vox fid) träumerifd^ nicber*

fe^enb, e^ an ^ruft unb p^en l)ält. din großer, fdjjoerer

ajlantel bebedt fie com Äopf äu ben pfeen, ift aber mit @e*

*) SlbbUbung be§ ®an,^cu bei ©omicüi Monum, XXIV.

**) ^ilbbitbung bei (^icognava 11, XVI.
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fd)ic! in gro^e 3}?affen unb gute galten gelegt, hk bie ©eftalt

unb beren ^eroegung ricE)ttg begeic^nen. *j

Gin um 10 ^a^x ältrer ^tiU unb Ä'unftgenoffe ^enebetto'^

war 2lnbrea bei ^errocc^io (geb. 1435, geft. 14&Sj, in allen

fünftlerijdjen Segieljungen unb Äunbgebungen grunboerfd^ieben

t)on il)m. ©tatt ber 6d;önl^eit, bie ^enebetto unoerlennbar,

wenngleich nidjt immer mit ©lud anftrebte, fuc^te 3lnbrea rüd-

fic^tlo^ nur 3^aturmal)rf)eit; mar jener §u wdd), fo mar älnbrea

faft nie anber^, aU ^axt, fe^r l^art; fd)eute fic^ S3enebetto cor

bejeid^nenben ©eften unb SJJienen, fo fonb Stnbrea feine ^e=

megung ftar! genug, feinen noc^ fo fet)r gefteigerten älu^brud

übertrieben, rao er 3;i)eilnaljme ober ©dimerj, ober irgenb meldte

©mpfinbung barftellen wollte. 2tu^ feinen Slrbeiten fprid)t ein

Gigenfinn ber @igentl)ümli^f"eit , ber faft wie reine Suft be^

SBiberfpru(^§ fid; aufnimmt unb jebe 2lnnäl)erung l)inbert.

Ueberwinbet man aber bie abftojsenben Ginbrüde, fuc^t man

biefen tünftler im ©angen gu faffen, fo erfennt man eine burc^

@ntf(^iebenljeit , H'raft unb SSielfeitigfeit ^odja(|tbare unb weit

Ijeroorragenbe ^crfönlid^leit
,

ja in gewiffer ^egie^ung einen

S3al)nbrec^er unb SSorläufer be^ Seonarbo ha ä^inci, beffen 3)ieifter

er war unb üieUeidjt auc^ 3>orbilb für allerlei ©igenfinn unb

3Sunberlid;feiten. Gr war 3)kler, S^ilbtiauer, ©rggie^er unb

S3aumeifter, ©olbarbeiter, '>Jßa\])aüv^2üä)r\af ^ol,^fd;neiber unb

Sontunftler; Ijielt ungern lange bei einer ©ac^e ou^, weil er

ftet^ ouf ^i^eue^ fann; ja felbft 2Öad)^figuren l^at er gemacht,

(giner ber erften, ber fid^ be^ @i)pfcg gum Slbformen über ber

5Ratur bebiente, liefe er fid) ^u einer 3^adjal)mung ber SBirllic^^

feit im ^Detail verleiten, h^i welcher iljm bie lebenooUe 2Bal;r*

lieit unb außbrudöoUc ©c^önljeit anä ben Slugen fam. Unb

*) 3lbbilbiiii,q bei (iicogiiava II, XV.

I
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l"o fonnte i§m begegnen, ha^ er über ber getüif)en|aften

S)QrfleIIung be^ rein Steu^erlic^en bie geiftige ^ebeutung feines

©egenftanbe^ unberücff{d)ttgt lie^.

S)Qg früfiefte (gculpturroerf beg 2(nbrea bei S3errocd)io tft

n3a{)rf($etnltd; ba^ ©rabmal ber ©attin be^ ©ioüanfrance^co Xov

nabuoni, oielleid^t oon 1471. llrfprünglt($ in <B. ^axia fopra

äJiinerüa in 9iom, ift e^ üon bort üerfd)tt)unben ; bog 9lelief be^

©orfop^ag^ befinbet [ic§ jet^t in ber ©alerie ber Uffisien in

glorenä, in ber 3{bt^eilung ber mobemen ©cnlpturen. 2)ie

grau roax über ber ©eburt eine^ (ifire^ erften) ^inbeg geftorben,

unb SSerroc($io Ijatte ben 2luftrag, bie^ fc^merglidje Greigni^

burc^ bie Ä'unft ju oereraigen. S)er Sob ber äööc^nerin nimmt

bie 3Jiitte ein; fie ift üon fc[)reienben, §änbe ringenben Söeibern

umgeben ; an ber einen ©eite wirb ha§> neugeborne ^inb üon

SBärterinnen gepflegt; an ber anbern bem S]ater bargebra^t.

:3m ©ifer für einen rei^t fprei^enben 2(u^brucE be^ 6c§mer5e^

unb ber Älage ^at Stnbrea überfel)en, ha^ am Sett einer (Ster*

benben ber ma^re ©c^merj in ftummer SßSe^mut^ unb in mög==

lid)ft jurücfge^altenem ^ommer fic^ äuBert. §at ^enebetto ha

Tiajano nie ha§> 3iel erreid)t, fo i)ai 2(nbrea weit über baffelbe

t)inouggef($offen. — 1472 raurbe in ber Gapelle be^ ©acra*

mente^. (j. ber 3}iabonna) in <B. Sorenjo haä ©rabmal be^ @io^

oanni unb ^iero 3}kbicig, ber @öl;ne be^ Go»mu§ I. aufge-

richtet, ha^ üon 33erroc^io in ßrj au^gefü^rt roorben,*) unb

1476 erl)ielt er (na^ Gayc, Cart. I, 572) bie «Summe oon

150 gior. für eine 33ronce-©totue S)at)ib§ al!§ §irtenfnoben, bie

im ^alaft ber SJ^cbiceer aufgeftellt raurbe unb nun im SRational^

mufeum gu glorenj mit ber äl)nlicl)cn beö Sonatello um hcn

Vorrang ftreitet. Sag ernfte ^eftreben ^errocd^io'io , mal)it)cit'

*) 2t66tlbiing ki Gonnelli, Mon. XIII., amf; bcfonbevS von Gont.
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treu 5U fein in feiner Äunft, l)at i\)n bei tiefer 2lrbett auf einen

jroeiten ^rrroeg geführt. Qnbem er für biefen S)aoib nic^t^

iiberfa^, was i{)n alg §irtenfnaben fennjeidinete , uerga^ er

ganj, ha^ — roenn nid^t ber fünftige ilönig, bod^ — ber fünf-

tige ^falmift, roenn auc^ nur im ©c^ein ber erften 3}lorgen=

bämmerung iijm anjufefien fein mu^te. Statt beffen ift fein

^aoib bie lebenbig aufgefaßte unb trefflid; bur($gefü^rte Statue

eine^ Sauernfnaben, beffen S^funft nii^t über hm ©efid)t§^

unb 2Sirfung^freig, tuie über hk Silbunggrenje feinet SSaterg

^inauSreic^t. — aöie wenig 33errocd)io überfiaupt feine @e^

banfen auf ben ibealen ^nfialt feiner 2lufgaben lenfte, fefien

rair in bem (angeblich mit bem S)aöib gleichseitigen) 3Jiarmor^

relief in ber Sunette beg ©rabmals non Seonarbo Sruni in

©. ßroce, ber 3i)iabonna mit bem Äinb in einem 9tunb, unb

pei (Engeln redit^ unb linfiS außerhalb beffelben. Maxia l)ält

ha§> in ein Xuä) eingeraidfelte, auf il)rem ©cEioofe ftelienbe Jlinb,

bog feine eingelernte fegnenbe ^anbberoegung ganj med^anifd)

macl;t, oljne iljrerfeitio eine 2l)eilnal)me , ober fonftige ©m=

pfinbung 5U oerrat^en; von ben Engeln aber legt nur ber eine

bie §änbe in conoentioneller 2Beife §ufammen, raälirenb ber

anbere bie Slrme be^aglic^ in einanber f(J)lingt.*) ©in Tta^^

bonnenbilb oon i|m mit bem neben \l)x auf einem iCiffen

fte^enben ß^riftu^finb , ^Relief au^ Sarrara - ^DZarmor ,
giemlid)

leblos, aber oon üottenbeter Slusfüljrung befinbet, fid^ in ber

Sammlung ber Hffi^ien bei ben „mobemen Sculpturen.'' —
Um 1477 fertigte 3>errocd)io in ©emcinfdjoft mit Slnt. ^^oUa^

juolo unb 53emarbo Gennini §roei ^Jtelief^ aug Silber für hm

max beg Saptifterium^. **) Slnbere Silberarbeiten, namentlid^

*) 2(b5i(bung 6ei eicognara II, XXIII.

**) Richa, Chlese V. p. XXXI; bev aber bie 2)ax-fteüungen ni(^t 6e=

i^eic^net.
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mdjxt 2(pofte(ftQtuen fiattc er für ^^npft ©ij:tu§ in dlom mx--

fertigt, unb im Sluftrag ber Äird)enüem)Qltung non ©. ^acopo

in ^iftoja bog ©rabntal be§ (^atbinoB ^^orteguerro, oon roel*

d)em nod; einjelne Steile in bcr Äirc^e §u fefien finb.*) — .^m

^. 1483 ooUenbete Sßerrocd^io bte erjgruppe ron G^riftug unb

^^ottiQg für eine 5f?ifc^e t)on Or S. a)ti(|ele, unb überfd^ritt bamit

oUe^ Wla^ gebanfenlofer ©rünblid^feit, inbem er alle WloiU

üierung ber ^arfteüung beijeit fefeenb unb of)ne gonnenau^^

n)oljl fid; auf eine mit größtem glei^ unb geroiffen^ofter Strenge

bur^gefüfirte ^'^oc^a^mung ber lebenben 9}?obeEe, unb ber no^

über fie gelegten, knitterigen ©emänber befd^ränfte unb bamit

eine faft grouentiafte 9^atürlic^!eit, aber o^ne ade 2ßat)r§eit unb

6d)önl;eit erreid^te. %f)oma^ menbet fid^, fd^einbar nur sufällig,

i)alh gegen ß^riftus, inbem er mit feinem über bie Siifd^e üor

geftredten 33ein fic^ t)on it)m ab, metjr nad; ou^en !e(;rt. 6l)riftu§

§ie^t ober gerrt fein fleib au^ einanber unb fiebt ben redfiten

2(rm fioä) auf, um bie (Seite p entblößen, in beren meitauf-

flaffenbe SBunbe ber ungläubige jünger feine ipanb mit großer

^of)f)eit fi^iebt. Äeine ©emütpberoegung fpric^t au§ itjnen, nid^t

au§ bem ©inen, nid^t au§> bem Slnbern ; aber energifd) finb alle

formen beiber Körper unb topfe , fo mie bie grauenhafte Sin-

pufung üon motiolofen polten mobelliert; wie man fid^ aud^

fteüen unb pingen mag — ein unerquidlid;er 2tnblid! — lim

fo rool^ltfjuenber ift e^, bem reidjbegabtcn, aber öielfad; irrcnben

Äiinftler aud; alg bem ©c^öpfer eine^ 2Ber!e^ gu begegnen,

beffen ^Betrachtung rair ung mit ungetrübter greube Eingeben

fönnen unb haä un§ jeigt, meldte Gräfte in ifjm fd;lummerten.

*) 35oUenbet mirbe ba8 ©vaOmat i?ou l*orcn;5etto; 5Bervocccf;io fAciitt

über^auvt nur ju eiir,clueii «^ifluveii (®ütt a>ater, bie Jpoffmmg, eiuicje

engeO bie 9JiobeUe getiefcvt ju (;abcit. 2)ie ®efd)ici>te biefe* 2)entmal« f.

im 35afaviL. M. V. ^. 149. not. 1.

m. 8
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e§ ift hk^ bie ihm SBruttttenfigur au§> S3roncc, ur[prünglid)

für bie mebtceifd^e SSilla ©areggi beftimmt, je^t im ^of beä

ötfcnt(id;en ^alafte^ su glorenj, ein geflügelter Ä'nabe, ber einen

jungen S)elpf)in unter bem Slrm an fic^ Ijält unb brüdt, unb

aug beffen 9lüftern haS SBaffer auffpri^t. §ier ift ooHe 9^atür^

lic^feit mit Slnmutl^ gepaart unb eine anjie^enbe ^eiterfeit über

ba§ gigürdjen ou^gegoffen, töie man fie h^m ernften, ftrengen

unb trodnen SJieifter nid;t zugetraut ^tu, ber überbie^ in

feinem anbern feiner Sßerfe einen fo geläuterten gormenfinn

gezeigt liat. — 9]oc^ ftefjt Slnbrea'^ 9Zame mit einem großen

unb bebcutenben Äunftroerf in unmittelbarer SSerbinbung, mit

ber er§nen 9ieiterftatue be^ t)enetianif(^en gelbl;errn 53artolom^

meo ßolleoni au§ Bergamo, hk auf bem ^la| cor ber Äird;e

©. ©iooann' e ^aolo in 3Senebig auf l;o|em ^oftamente aufge^

ridjtet ift. §alb nad^ ber «Seite geroenbet, in ooUem SBoffen^

fd;mud, eine ^elbengeftolt, fi|t ber ^^elb^err auf einem ftarfen,

ftarfberaegten 9lo§, eine berounbern^roert^e Strbeit, bie auBer=

orbentlid)e ^unftfräfte unb bie grünblid)ften Dflaturftubien, na=

menttid; be^ ^ferbeg, t)orau^fe|t! 5ßerrocc^io ift über ber 2lu^*

fütirung be^ 9Jiobettg (1488) in ^enebig geftorben, fo ha^ mir

nic^t mit ^eftimmtljcit fagen fönnen, mag von bem S)en!mal

il)m, ma^ htm Slleffonbro Seoparbo geprt, bem nad) bem

Xobe ^errocc^io'g bie SSottenbung übertragen raorben. *) ©emi^

ift, baB Seoparbo — t)on meldjem jebenfaE^ bag ^iebeftal ift
—

fid^ ouf bem ©enfmal felbft (am Saud^gurt be§ ^^ferbe^) al^

ben 3)leifter be^ ganzen 2Berfe5 betrad^tet Ijat, beffen SluffteHung

im ^. 1495 von if)m beforgt raurbe; ebenfo geraiB aber aud;,

*) 2(u8 bem (»ou Gaye, Cart. I, ®. 367 ^ublicierten) Seftamente 5Ber=

rocrf;to'3 geE;t f;ettoor, bofi baS ^ferb toon if;m evft au.qefangeu lüav, unb

baf} er für beffen S>ü(Ienbmig feinen ®d;ü(er Soven^o bi Stebi (aber toet=

ge5acf;) enipfof)(en f;at. 2)a8 2)en£niat t[t aßgebilbet fcei (Sicognara in, 21.
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ha^ e^ üon ^cxxocä)io becjonnen worbcrt, bcr bereits 1479 bcn

Sluftrag boju befontmen unb fomit ha^ erfte aJiobell im ßnt*

raurf geniQd;t Ijat. 33Qfari erjäiilt un§ bei biefer ©elegenfjeit

eine Slnefbote, bie für ben Jlünftler, rcie für ben 53efteüer gu

(^orafteriftifd) ift, aU ba^ man iijr alten ©(ouben oerfagen

!önnte, wäre fie audj rairflic^ weniger niafir, als gut erfunben.

^errocd)io l^atte — fo er^ätjU SSafari — bereite ba^ ÜJlobett gum

^ferb ooHenbet, unb bie SSorbereitung gum @r§guB getroffen,

aU man in SSenebig befc^to^, hk ^igur beä gelbljerrn bem

^Pabuaner 58eEano §u übertragen , raa^ SSerrocd^io bermo^en er*

bitterte, ha^ er topf unb p^e be^ ^pferbe^ serfd^lug unb o^ne

SSeitere^ na^ glorenj surücffel^rte. 21B nun hk ©ignoria üon

35enebig ifim funbtfiun lie^, er möge fi($ nic^t mefjr unterfte^en,

na^ i§rer ©tabt su fommen, raenn er nid^t feinen Äopf Der*

lieren rooHe, fd^rieb er ifinen, ha^ er fic^ baoor rao^l f)üten

werbe, ta e^ in i^rer SJia^it nic^t ftänbe, einem 3)tenf(^en für

einen abgefd^nittenen J^opf einen neuen aufsufegen, fo wenig,

aU feinem ^ferb einen p üerfd^offen gleid^ bem an ©d^önljeit,

ben er felbft an bie ©teUe be^ gerfc^lagenen ^ötte fe|en !önnen.

S)iefe Stntraort be§ ÄünftlerftoI§e§ machte auf bie Ferren bei

©ro^en 9tat^el einen fold^en ßinbrucf, ha^ fie 2lnbrea mit bem

Slnerbieten bei boppelten ©efjaltel jur S3oIIenbung bei Sßerfel

gurücEriefen, bie er auc^ übernahm, aber jum peiten 3Jiale

aufgeben mu^te, ba ber Xoh fein unüberwinblid^el 58eto ein*

legte.

3«atteo eiyitali.

^n ber ©ntwicfelung^gefd^idjte ber italienifd;cn Ä'unft fal;cn

mir bie ©culptur wä(;renb bei 13. Sal;vf;unbcrtl bcr ajialcrei

weit üorauleilen; im 14. ^a^junbert fid; i^x gleid;en 6d;rittcl
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anfd;lie|en; im 15. Sal;rf)unbert ift fie unleugbar leintet: ber

3JJaleret jurücfgeblieben ; benn fein SSerf i^rer l^eroorragenbften

Wldfkx, eine^ ©onateHo, ©^iberti, 9ftobbia, 3Jiino, [tef)t auf ber

§ö^e ber Seiftungen 3JJafaccio'^, gilippo'^, giefole'^ u. f. w.

Um fo mel;r unb um fo freubiger üOerrafd^t unS in ber peiten

^älfte be^ 3a^rl;unbertg hk (grfd;einung eine^ ^ilb(;auer§, ber

~ wenn aud^ nirfjt gang frei yon ben Sd^raäd^en unb 33erirrun^

gen feiner unmittelbaren Vorgänger unb ^^^tgenoffen — bod^

in eine ^al^n eingelenkt l^at unb auf einer §öl;e angefommen

ift, auf mel($er er neben @l)irlonbaio mit @leic^bered;tigung

genannt werben fonn. tiefer Jlünftler ift 3Jl a 1 1 e o 6 i t) i t a l i

au^ Succa (geb. I43i, geft. 1501). 33afari, ber felbft einem

Slntonio i^ilarete unb ©imone eigene Seben^befd^reibungen raib^

met, liat fein eigene^ ß^renblatt für ßioitali, fonbern fül^rt ilin

gelegentlidf; in ber ^iograpl)ie bei ^acopo UUa üuercia all

beffen ©d^üler an, obenbrein ol)ne §u bead^ten, ha^ biefer brei

3a^re üor ber ©eburt biefel feinel angeblid;en Sd^ülerl geftor^

Un war. ©iüitali mar sugleid^ Slrd^iteft; bod; wie el fd^eint

oulfdjlie^lid) für feine bilbliauerifd^en 3n)ede. 2öer fein 9J?eifter

gemefen, ift nidjt belannt; ha^ er bie 2öer!e ber Florentiner,

namentlid^ bei ©^iberti, gefannt, ift an hm feinigen iüol)l raal^r*

äunel^men ; tiefern ©inbrucf, all bk ©culpturen, l^aben aber offen*

bar hk 3JJalereien, oor aUm hk bei S)om. ©Ijirlanbajo auf i^n

gemadjt, bereu feelenooKe ©djönljeit nid^t feiten oon il)m in

äRarmor übertragen erfc^eint.*)

Ser §auptfd;aupla| üon ©ioitali'l fünftlerifd^er ^ptigfeit

*) Sutoertäfftge ^Jacf^ric^teu ilkr ^M. Simtali enthalten: Trenta,

Memorie e Documenti per servire alla storia del Ducato di Lucca

Vol. VII. — Ant. Mazzarosa, Lezioni intorno le opere di scultura

e di architettura di M. Civitali 1826. — Mich. Ridolfi, Ragionameuto

quarto sopra alcuui Monuraenti di Belle Arti restaurati, LuGca 1843.

— Vasari, ed. L. M. III. Commentario etc. p. 30 ff.
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ift Succa, uttb infonberl^eit bte .^irc^e ©. 3)Joi1ino ; bod^ luerben

ein Sfleltef mit bet 3Ser!ürtbtgung im 9flefectorium üon <S. ^ort^

giano unb meiere fleine Sltbeiten in ©arten ber Umgegenb oon

Succa ai§> frufjere Seiftungen üon il^m aufgefü^irt. 3Som Satire

1472 ift baS: ©rabmal be§ ^ictro ta Sfioceto, ©eljeimfd;reiberi§

üon ^apft 9Zicolaug V., in 6. 3fJ?artino ju Succa. 3)ie Slnorb^

nung ift bie attgemein üblid;e ber Qdi, mit Keinen ^Ibraeid^un^^

gen, aber in ber üoHfommenften ©(^önljeit ber Proportionen,

formen, unb Ornamente.*) 2)ie ©eftalt be^ SSerftorbenen liegt

im offenen ©arge, ber ouf einem Sarfop^ag aufgcfteltt ift. ^n

ber 3J?itte ber Sunette l)at Matko ha?» Sruftbilb ber SJtabonna

mit bem ^inb im 9taljmcn eineS runben Äranjeg, unb ju beffen

beiben Seiten bie lüften be^ 9^oceto unb eine sroeite angebrat^t,

auf bal üor ben ^ogen oortretenbe ©efimS aber gmei nacttc

^inber o^ne nähere SBeseidpnung ober Sebeutung, hk auf hk

58efanntf(^aft mit hm ©rabbenfmälern äJiino'^ unb Sefi^

berio'^ t)inraeifen, menngleid^ biefe i^ren ilinbern eine tiefere

©teile r)ox ben ^ilaftern angeraicfen '^aUn. 2lm (Sar!opf;ag

befinbet fi(^ bie ^afel mit ber ©rabf^rift unb barunter ber

"^awK ^matteo eioitali'g unb bie Sat)r3at)l 1472. — 1478

erl)ielt ber Mnftler ben Sluftrag üon ©omenico Sertini ha

©aßicano, ein gro^e§ S^abernafel für ha§> 2lllert)ciligfte in ©.

3)iartino au^sufütiren. ©eine Slrbeit mu^te gegen iBnbt be§

16. ;3al^rl^unbertg einer anbern ht§> üppigen ^eitgcfdjmad'g

meid^en; bod; finb un^ üon berfelben jmei anbetcnbe ©ngel

erfialten, unb in ber ©apella bei ©antuario aufgeftellt, um xm§'

am Heberrefl gu jeigen , wa§> mir am ©anjen oerloren t;abcn.

aJtangeltiaft gmar unb ungefd^idt finb bie enganlicgenben ©c--

raänber mit bünnen ^^alten befianbelt; aber bie ^örperformen

*) ^Ibbitbung Bei (Sicognam 11, XVIII.
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unb üot ottem bie ^öpfe finb üon jener t)oE!ommenen 2öaf;r=

(jeit imb {nbiütbuellen imb bo(^ ibealett ©d^önljeit, wie [te au^

bett feelertöoUften (Sd^öpfim^en S)omettico ©Ijirlanbo'^ ung

anfprid^t. — ^urd^ eine peite Slrbeit werben wir im SBeiter-

geljen an benfelben ftorentinifd^en Wlakt erinnert, burd^ ha^

©rabbenfmal be^ S)omenico ^ertini, eine^ greunbe^ üon (^wU

iali, beffen Süfte, üon 1479, mit bem feinen gormgefü^l unb

ber energifd;en 6f;ara!teriftif ©Ijirlanbajo'^ au^gefüfirt unb f)ier

5U feinem @ebäd)tniB aufgefteHt ift. — S)ie ßucdiefen bewahren

ein feltenc^, ober raenn man roill, fonberbareg ^eiligt^um. 2ln=

oeblid; im 3oJ)re 782 rourbe auf bem DJleere^grunbe ein fjölger^

ne^ ©rucifif mit einem befleibeten ß^riftu^ gefunben, ha^ man,

unft($er, mo!f)in e§ su bringen fei, auf SlnratJien be^ ^ifc^ofä

Sroei jungen Dc^fen auflub, um e^ of;ne gü^rung burd^ biefe

an ben üon @ott erraä!)lten Ort bringen ju loffen. ©ie trugen

e^ an bie ©teHe, über weldCjer fid^ fpäter bie Äird^e be^ Iieil.

3Jiartinu^ erljob, in ber e^ unter bem Dramen be^ Volto santo

forgfältig aufbemafjrt mürbe. SBieberum mar t§> ©omenico Ser^

tini, ber am 19. Januar 1482 mit eiüitali einen 33ertrag ab-

fd^loB über ©rric^tung eines 2;aberna!eB ober 3:empeB für

biefe^ ©rucifiy, innerljalb ber Äirc^e, mit ^in^ufügung einer

©tatue bcS f). ©ebaftian. S)a^ 1484 üoßenbete SBer! (wofür

ber ^ünftler 750 Sucaten, einen ummauerten ©arten unb ein

^auS in Succa erl^ielt) fielet n)ol^ler(;alten, nur ttma§> burc^

fpätere 3utf)aten au§> ber Harmonie gebrad^t, an feiner urfprüng^

lidjen ©teHe : eine fleine ßapelle oon actjtediger ©runbform oon

guten ^erpltniffen unb feinen ard^iteftonifd^en ©lieberungen

unb Ornamenten. Sei ber ©tatue beS ©ebaftian aber*) geigte

ßiüitali ni(^t nur ein grünblid^e^ ©tubium unb genaue^ 3?er==

*) SlBbitbung Bei (Sicognara II, XIX mit einer Ibfeilbung beffetbert

fettigen i^on ^^eriigino yi telctjreubet Sßergteicf^uug.
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ftänbni^ be^ inenfd)lid^en ^örpcr^, fonbern ebenfofcfir ber 3Jlittel,

bie (Sd)önf)eit beffelben ju öollcr ©eltung ju bringen, fo ha^ er

bamtt ein ^orbilb für fpätere S)arfteIIungen rourbe. Unter bie*

felbe fe^te er hk ^nfcbrift: Matteo Civitali Lucensi Architecto

MCCCCLXXXIV. — ^oä) in biefem ^a^re übernafim er ben

2luftrag für ben Slltar be^ l). Sflegulu^ in berfclben Äircfie, ben

er in ber ^Florentiner 2trt nüt brei Dtifc^en anorbnetc, in bcrcn

niittelfter ber 3:itel§eilige fte^t, raäijrenb bie anbern beibcn uom

2;äufer unb bem l). ©ebaftian eingenommen finb, fämmtlid; über*

lebensgroßen 3Jiarmorfiguren. Unterfialb ber 5Kifc^cn finb brei

gieliefS auS bem Sebcn ber ^eiligen über il)nen angebradjt; ber

©ocfel aber ift mit Blumen* unb gruc^tf^nüren cergiert. S)ie

9leliefS fielen fo tief unter bem SSertlje üon (Sioitali'S anbern

©culpturen, baß man glauben foflte, fie mären üon anbrer ^anb.

3Rid)t allein, baß fie tljeilraeiS in einem 5Diittelrelief, b. i). mit

fladjen, aber unterarbeiteten, oortretenben giguren auSgefül;rt finb,

fo entbeliren fie aud^ burc^au^ ben bramatif($en ©eift ber 2luf^

faffung unb ©arfteßung. Unter bem 2:äufer ift fein 5Dkrti;rium

bargeftetlt; er fniet linfS oljne Äopf, htn ber .genfer auf einer

6c^üffel ber nadj ber Saute eines Änaben tanscnben Sod;ter

ber §erobiaS präfentiert, hie mit iljrem ©cmal;l an ber ^afel

fi|t, oline üiel ©emütljSbemegung, ober aud) nur Slufmerffam^

!eit 8U üerratljen. S)ie §inrid;tung beS ^. 3fteguluS erfolgt

in einer Söeife, bie auf ©laubroürbigfeit menig Slnfprudj madjt,

inbem ber genfer mitten im l^eftigften ©prung nad; bem am

Soben fnieenben SJiärttjrer l)aut, o^nc absumcffen, ob er

nid;t mit feinem ©d;mert bie auSgeftredtc §anb beS hie ^nU

Ijauptung befeljlenben Hauptmanns treffen mirb.*) S)ic Statue

beS 9teguluS, eineS ^ifd)ofS in ber SlmtStrad^t mit fegnenber

*) ®oiro^I bie 9teUef8 aU bie Statite beö f). 9iegn(u8 fuib U\ Si=

cognava II, XIX abgebilbet.
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^anbberaeßung, mod;t, ha ßiüitali mit ©eraänbern unb galten^

tourf nidjt gut 53efc^eib luuBte, feineu fe(;r giinftigen ©inbrucf.

Slu^erbem ift aud^ ber ^eilige ouf feinem ©arge liegenb bar=

gefteßt, smei Knaben al§> ßanbelaberträger §u beiben «Seiten unb

bie 3}Jabonna mit ben l^inb auf bem %i)Xon barüber. — S)ana(^

übernalCim ßiüitali (21. 2lpnl 14SG) bie ©tuccatutüer^ierungen

von 22. Stltären im ®om üon ^ija, fü(;rte aber nur beren pei

au§. ^aä) einem 1490 glücElid) beenbeten ^rücEenbau über ben

©erd^io bei 3Jioriano mürbe ßioitali 1491 ober 92 nad; ©enua

berufen, um bie ßapette be^ Käufers ^oljanne^ hnxä) feine

Äunft gu üerl)errlid;en, welchem Stuftrag er burd^ 2trbeiten ent^

fprad), bie it)n biso 1496 befc^äftigtcn, wie eine ^nf^^tift in ber

(EapeUe befc^einigt. ©r fertigte für biefclbe bie 6 lebensgroßen

3Jlarmorftatuen üon Stbam, @öa, 2lbroI;am, ^efaiaS, ^a^axia§>

unb ©lifabetl;, meld;e nod; raotjlerljalten an ilirer Stelle fielen.*)

©te ftreifen tl^eilmei^ mit iljren gegmungenen l^erau^forbernben

Bewegungen fd;on feljr nal^e an 3Jtanier, unb üerlcugnen fie

aud) — mit StuSnaljme ber Ueberlabung bei ben ©eraanbfiguren

— ben plaftifc^en unb ©(|önl)eitfinn beS 3}ZeifterS nid^t, fo fel;lt

e)3 iljnen bod; febr an d^arafterifierenber ^ai)xl)dt. 2öer möd;te

in bem, einem ©mir ober ^afd;a öl;nlid;en 2(bral)am ben ©rsüater

be» alten 8unbei3 miebercrlennen?**) ^u biefen ©tatuen fügte

er 5 9^elief;3 ouS bem 2d)tn beS Käufers, gang im ©tt)l ber 9teliefs

öom Slltar beS l). Stegulu^ in Succa. — 2llS eine feiner fpäteften

2lrbeiten, mirb bie j^anjel in ©. 9Jiartino gu Succa aufgeführt, bie

reic() auSgeftattet mit Ornamenten üon eblem ©tpl im ^alire

1498 üoßenbet morben. —
.
^n ber ©alerte ber Uffigien §u glorenj

*) Srenta, im oBcn augcfüljtteit 255erf, jä'^tt bicfe ©tatuen, ahtx «lit

fid^tiicfjet 33ev!enintnc; xi)xtx fünftlctifd^en eigenfcf^aft, ^it Stmtatt'6 3ugenb=

arbeiten.

*") 3lbbi(buufl bei Sicognara n, XIX,
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ift feit 1830 ein §o(^relief in ean"Qta*33krmor mit ber p einem

Mä), al^ bem Sinnbilb be^ 33Iuteg ßfjrifti, anbäd^tig oufbliden^^

bcn gibeg oufgefteHt, bie, ifjre^ etraa^ 5U fü^^^^timentalen 2lu§-

brurfg ungeachtet, ju ben beften 3öer!en ßioitali'g gejäfilt roer-

ben mu^. @ie ift burd^ bie eingegrabene ^nfi^rift 0. M. C. L.

(Opus Mathaei Civitalis Lucensis) aU ßiüitali'g 2Ber! beglaubigt,

aber bie ^^it i^rer ©ntfte^ung fomie i^re früfiere ^eftimmung

ift noc^ nic^t ermittelt.

2)tc ©faulen tjon ©iciia.

Md)t feiten ift, mie mir gefeljen, in ber @efc^i(^te ber ita^

lienifrfien tunft ber gaU, ha^ ein iöaumeifter aud; S3ilbt)auer,

ein ^ilb^auer aud^ 'SJlakt mar, ja fogar, ha^ ein ^ünftler su=

gleid) aB Wlakx, ^ilbliauer unb ^aumeifter 9iu^m gerainnen

fonnte. SSon biefer 3:l;atfad^e foUte man roo^l auf eine gleid^*

mäßige ^Jtid^tung ber brei ©djmefterfünfte in berfelben 3eit über*

i^aupt mit ©id^erljeit fc^lieBen fönnen. ©ennod; fel;en mir i^re

2Bege oft meit au^einanber ge^en. ©in feljr auffallenbe^ 33ei=

fpiel ber Slrt bietet bie Silbl^auerfdjule üon ©iena im 15. ^a^r*

i^unbert gegenüber ber bortigen gleidjjeitigen 9}Mlerfd)ule. 2öäl^*

renb biefe, mie mir fpäter fe^en raerben, auc^ nod) im 15.

^a^r^unbert ben Sßorfd^riften ibealiftifc^er 2tuffaffung unb gor--

mengebung folgte, entmidelte bie ^ilbnerei ficb an ber §anb

be^ Dkturali^mug au einer greiljeit, mit meld;er fie fogar bie

florentinifc^en ^unftgenoffen überflügelte.

^acopo bella Quercio.

$Der 3Jleifter t)on ©iena, meld^er gugleid; mit 33runelle^d^i,

^onatello unb ©l;ibcrti bie j^-rülj * Dlenaiffance ber ©culptur in
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:3tnltcn t)ertntt, ift ^acopo belle üuercia, geb. 1371, geft.

1438, ©ol^rt be^ ©olbfd^miebg ^ietro b'2lngelo bt ©uorrterio in

©iena unb roa^rfdieinlid^ in beffen Söertftatt gum Äünftler ge^

btlbct, tüie benn fein erfteg Sluftreten int ^. 1402 bei bem

SBettftreit für bie Xpren be^ Saptifterium^ in gtorenj in @e-

meinfd^aft eine^ anbern fienefifc^en ©olbfc^mieb^, grance^co

bi SDomenico, ftattfanb. SSon feiner be^faUfigen 2lrbeit ift

nid)tg befannt. 2)ie näd^ften SRac^rid^ten über feine fünftlerifd^e

2:f)ätigfeit fommen auä gerrara, wo er 1408 für ben 2)om bie

©tatue einer 3JJabonna mit bem ^inb im Slrm, ba§> einen

©ranatopfel in ber Sinten Ijielt, gefertigt Ijat, bie fpQterl)in im

(Sapitelfaal aufgeftellt raorben; ferner bag ©rabmal eine^ Slrgte^

au^ bem ^aufe ^arj, bag ober mit ber ^irc^e ©. ^'liccolo, in

ber e§ aufgeftellt mar, gerftört raorben ift. — ©in gleid^ be*

!Iagen^raertt)e^ 6d)icffal ^at feine barauf folgenbe 2lrbeit, ben

öffentlichen Brunnen auf bem SKarftpla^ (?^onte ©aja) in

©iena betroffen, beffen ©cu^pturen t^eil^ burd^ 9lo^f)eit ber Se*

oölferung, tljeil^ burd) ©inftu^ ber SBitterung unb be§ flieBenben

2Baffer^ berart befc^öbigt raorben, ha^ um^ ^. 1860 rcenig

me^r üon iljrer urfprünglicEien ^efc^affen^eit su feigen raar, fo

ba^ man fid^ oeranla^t fafj, fie ju befeitigen unb 1868 burd^

eine moberne ^^ac^bilbung gu erfe^en.*) S)er Untergong be^

Originale ift umfomet)r gu beflagen, a(§ ^acopo'^ 9tu^m üor-

neljmlic^ an biefem Brunnen pngt, ber it)m ben ß^rennamen

^acopo bei ?^onte §uge§ogen ^at S)en 3Jiittelpunft ber

bilbnerifd^en Stu^fd^mürfung beS Brunnens bilbete SRaria aU

Patronin von Siena, umgeben uon ben 8 (tt)eologifd;en unb

earbinal^^jStugenben ; baju liatte er bie ©rfd^affung ber erften

*) @ie ftnb in ber aufgehobenen Äirc^e ®. gtanceSco anf6en>a^tt ; bie

9?ac^Bi(bung ift fon bem SSitbl^auer ©arrocc^i, ber fic^ ntögtic^ft treu an

bie Urßitber gehalten :^at.
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3J?enfd^ert unb tfjre SSertretbung au§> bem ^atabicS in Sftelief

gefügt, Äinber, hit ouf SBöIfen unb Söraen reiten, unb bie Sicca

Saurentia qB bie 3ietterin oon 3tomulug unb Sftemu^, big auf

n)el($e bie ©tabt ©iena i§re @efd)id^te §urü(ffüt)rt. *) ^iefe^

2ßerf l^atte ^acopo im ^. 1408 (unb sroor mit allen Soften ber

^erfteHung um 1600 %\ox. <Bm.) übernommen,**) unb 1419

beenbet. —
2Bä^renb ^acopo mit bem 33runnen befc^öftigt mar, Ijatte

er (um 1413 für 5ßaolo ©uinigi, ben §errn von Succa, ba§

©rabmal von beffen 1405 geftorbenen ©emaf)Iin, ^laria bei

gorretto, übernommen, ba^ in ber gamiliencapeUe in ©. 3}iar=

tino §u Succa aufgeftellt rourbe. 2lber aU oerfolge ba§ 6d;i(f^

fal bie SBerfe i^acopo'g, fo erful)r aud^ biefe^ ©rabmal, bei ber

Vertreibung ©uinigi'g 1429, üon ber gegen i^n aufgebraditen

rol)en Seoölferung man^erlei ^efd^äbigungen. ^nsroifd)en

rourbe ber ©ar!opl)ag mit ber ©eftalt ber 35erftorbenen unb

bem ^oftament gerettet unb im ©ingang jur ©acriftei aufge^

fteHt; unb bamit ift gegenroärtig un§ bie erfte ©elegenl;eit bar^

geboten, hk !ünftlerifc^en ^ßerbienfte ^acopo'g na^ bem 2lugen^

fd^ein p roürbigen. ^n ebelfter einfad^ljeit liegt bie ©eftalt

ber 5:obten, ben Ä'opf auf 2 ^en, ha^» ©efic^t mit gefc^loffenen

Slugen nod^ oben gerichtet, bie §änbe über ben Unterleib ge^

freust, in'^ faltenarme ©terbegeroanb bie p^e eingef(plagen,

unter benfelben ber 2:reue ©innbilb , ben §unb, auf bem ©ar^

*) einzelne giguren ftnb in freitid) fe'^r uugenügenber SBeife a6gc=

bitbet bei Seroux d'Agincourt, Sciüpture T. 35, T. 38. 13. 1-4.

*) Müanesi, Doc. U. ®. 44. dlad) SJafart L. M. III. ®. 20. not.

ift ber ©ertrag öom 21. San. 14U9 unb auf 200ü gior. b'oro gefieUt.

2)oc^ finbet fic^ ein neuer SJertrag tom 13. ^uü 1412 nad; einem neuen

(Sntwurf; unb ein britter mn 11. 3an. 1418, burc^ n^etcl}cn bei 3>er=

grö^erung ber Strbeit ein ^c^erer l'o^n bebungen würbe (22so gior. b'oro).

2tm 20. Oct 1419 war baS @an',e »oßenbet, unter *eip(fe ber Silbl^auer

j^ranceSco SSatbambrmi unb 2infauo bi ü)iatt€0.
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fopl^ag, beffen ©eitenraänbe mit f(^tt)eren gtuditfd^nürcn bepngt

[inb, bie üon naiJten .^inbcrn beiberlei ©efc^le^t^ getragen werben.

©^ tft ein ber 2tntife nal; üerroanbter ©eifi, ber ben Slnblid be^

^obeS 5U milbern, bog 2luge üon feiner oernic^tenben Maä)t

ouf ta§i neuoufblüljenbe Seben su Icnfen fud^t. ©c^ön tft bal

Slntli^ ber lobten unb gibt ein roalirljaftige^ 3cugnif5 von bem

^vrieben, in TOeld^eni fie ruijt, wie if;r ot)ne bie leifefte SBenbung

na^ red^tg ober linfg grabeljin geftrecfter J!örper ber raa^rfiaftige

3euge be^ ^obe§ ift. ©^ fd;eint, al§> roäre bie §onb be^

^ünftler^ (jier nod; üom (Senium ber alten Innft gelenft roorben.

2lnber^ Seigt er ftd; M ben i^inbern, bie iljre raol^lgerunbeten

©lieber mit beraubter Slnmutl) meljr nad^ t^n ^Sorfd^riften ber

^erfd^önerung^luft ber Slenaiffane, aB nod; ber ©erao!^nl;eit

i^rer 2llter^ftufe bewegen. *) ^n ber 2Iu§füljrung liat ^^copo

bem 3)?armor nal^ebei bie Söeidjljeit be^ gleifd;eg su geben ge^

mu^t. — ^n <B. grebiano ju Succa in ber (Kapelle be§ ©ocra^

mente^ ift ba^ in felir manierierter gotl^ifd^er 2lrd^ite!tur mit

<peiligenbüften auf ben @iebelnifd;en an^gefülirte 5lltarmerf —
3)?abonna in trono mit bem tinb, su beiben (Seiten in 4 9lifd;en

bie §§. Saurentiu^, Sucia, ^ieronpmu^ unb ©igi^munb mit

g^rebettenreliefg au§ bem Seben biefcr ^eiligen — au§> ßarrara-

marmor 1422 uon ;3acopo gefertigt, unb §mar im 2luftrag be^

geberigo bi Srenta bei SSeglia, ber uorljer (1416) fein unb

feiner grauen ©rabfteine berfelben Stelle geroibmet Ijatte. 2ln

ber 3}?abonna unb bem rittlings ouf it;rcm redeten Sßorberarm

fi^enben Jlinbe,. bie nur in einer gegenfeitigen ^ejiel^ung , olme

9lücffid^t auf ^ird;e unb ©emeinbe gebacl)t finb , faßt ber über^

gro^e galtenreid^tl)um'ftörenb auf; hk 3teliefg ber^rebella (bie

*) 5(66itb«ng M Sicognara II, III. — ©ne ^|5Iatte btefeS ©avfo^^iiagS

tft im (iovribor ber neuern ©culpturen in ber ©aterie ber Uffijien an'i^

gefteüt.
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©rbold^ung ber §. ^ucia, bie Stöftuncj be^ §. Saurentiu^, S.

^ierorti)mu§ mit bcm Söraen, bem er ben ®om au^siefit, utib

bie Leitung eitte^ Stafenben burc^ ^erü|rung be^ Seid^nam^

üom §. Sigigmunb, baju an beiben ßiJen bie ^albfiguren ber

§§. ÄQtljarina unb IXrfula;) finb mit einer 2Bcid^l;eit au^gefü^rt,

burd) bie man um 100 ;3al^re fpäter nod) iiberrafd^t werben

fonnte; bei ben Silbni^iguren , bie er übrigen;? anä) mit einer

goltenfüUe be[rfjen!t tjat, für welche er feine redete ^orm me§r

t)at finben fönnen, l^ot er \\ä) ber raeniger ernften, mobernen

Stuffoffung be^ ^obe§ genähert, bie feinen Sruber ©d)laf für

i§n eintreten lä^t.*)

1425 rourbe :3ocopo t)om ©rjbifdiof b'3lrli, vöpftlid^en Se»

gaten in ^ologno, nac^ biefer ©tabt berufen, um haä §aupt-

portal t)on ©. ^etronio mit ©culpturen ju fc^mücfen.**) 3" 15

älZarmorreliefg ftettte er ©cenen au^ bem Stlten 2;eftamente bar,

t)on ber ©rfd^affung be^ 3)tenf($en U§ gur ©ünbftut; in ba^

^ogenfelb ober be^ ^ortalg fe|te er bie ©tatue ber aHabonna

^raifc^en bem ^. ^etroniu^ unb einer anbern ^eiligen.***; ^n

biefen ©culpturen ^at ber 9teali§mug ^acopo'^ f($on ganj ba§

©epräge be^ 16. ;3at)rl;unbert^; gu ben üppigen, f(eif($igen gor*

men fommen jiemlid^ geroö^nlid^e ^Bewegungen , bie fogar gegen

) S)a bie Sal^rja^t 1416 an biefen ©rabfteinen , bie Sa'^rjal;! 1422

abev an bem öon Xrenta gcftifteten SITtamet! fte^t, fo tonnte eS aücvbinfl«

gefdje^en fein, baß bie ^itbniffe bet ©vabftcinc nod; nad; ben Ict^eiiben

Urbilbevn gefertigt n^ovben a\iven. 216bi(bung ^on beiben niib bcv iüia

bonna bei Sicognara II, III.

*) 2)ex (£ontvact ift i^ont 28. Wdxi 1425 nnb lantet anf :^t!0() ©otb-

gntben.

*) Slbbilbung won bev i^evtveiOnng an8 bem ''l^avabieS nnb wn bcm

ii'cfcen bev evftcn 5/(e(tevii Oei iSicognava II, I. xHn'Sfüt^vtidt f;anbctt oon

bem®anjen: Sculturc dello Porte di S. Petronio in Bologna iiuhblicate

da Giuseppe (Juizzaidi, con illustrazioni dol Älarchcso Viigili«» l'iavia.

Bologna 1834.
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ben (Sinn ber biblifd^en ©rgäljlung oetftofeen, wie j. ö. loenn

Slbom ^iii) gegen bie SSertreibung qu§ bem ^arabieje gegen ben

©ngel be^ §errn, ber gleid^ einem ^oliseifolboten iiin mit beiben

§önben anpodt, raeljren raiH; ober Qucfi, wenn @oa, Sftotfen unb

©pinbel in ber §onb, mitleibig auf Slbam blicft, ber mit [id^t^

lid)er SInftrengung ba§ ©rbreic^ umgräbt. — ^n ©. ©iacomo

gu Bologna ift t)on ^acopo'^ §onb, unb rcolit au^ berfelben

3eit, bag ©rabmal beg 2lnt. @aIea§äo ^öentiüoglio. — 1430

lieferte ^ocopo ein 9ftelief in üergolbetem 2Jieffing mit Saä)axia^

im Stempel für ben S^aufftein in ©. ©iooanni §u ©iena. (£r

Ijatte benSluftrog auf 2 Sielief^ bereite 1417 angenommen, ha§

eine berfelben aber, mie früher erjä^lt raorben, megen über*

pufter Slrbeiten, an ©onateHo abgegeben; auä) je^t bebiente er

fic^, fein SBort su löfen, nodj ber Seil;ülfe üon ^ietro bei

SJiinella oon ©iena, S^Zanni üon Succa unb ^aftiono bi

ßorfo au^ j^lorenj.*) ^in anbrer ^^aufftein, von ßarrara*

3JZarmor, ber in ber ©opetta bi ©. ©ioo. ^attifta im S)om ol^

2lltar gebraud^t mirb, ift gleid;fall^ üon ^acopo. @r ift a^U

ecfig, am <Bodd mit 2(morinen, 33ögeln, ?^ifc^en, ^ritonen 2C.

in ^Relief üerjiert, unb an hm 8 ©eiten burc^ forintliifd^e ^i*

lafter gefc^ieben : bie (grfdjaffung 2tbam§, @t)a'^, bie 5ßerfül;rung

eüa% bonn 2tbam§, bie ^luc^t Leiber oor ©ott, bie 2lu^trei==

bung au§> bem ^arabie^; ferner be^ ©imfon Äampf mit bem

Sömen unb — ^ercule^' Äampf mit einem Kentaur!**) — Slu§

berfelben 3eit fd^einen auc^ bie beiben SBei^raafferbeden im 5Dom

5u fein, befonber^ au^gejeid^net burc^ ben 9Zeid;tl)um üon ©culp*

turen, t)on gefton^, SSögeln, $Delp§inen unb menf(^lid;en giguren,

*) Slud; ©^ifierti ^at am 21. iöiai 1417 für bicfen Sauffteiu 2 9ie=

üefS nebft Sevgolbung für ItJbO i'ir. überuoinineit (bie Saufe (S^rifti unb

bie @efaugenuet)muug be8 So^auncö): Milanesi, Doc. I. p. 89.

**) Della Valle, Lettere Sanesi II, 157.
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t)Ott einer ©c^önfieit, ba^ man ben einen j^uB für ontif, btn

onbern nur für eine ßopie bcffelben gehalten 'ijat 3Son ^acopo

ift Quc^ hk Statue ber a}?abonna in ber ßapella bei (Jampo

bafelbft üon 1434. — ^m ^. 1435 rourbe er sunt äBerfmeifter

be§ S)om§, unb infolge booon jum Flitter ernannt. (Sr ftarb

am 20. Dct. 1438.

;3acopo belta Quercia'^ S^^ad^ folg er: SSecd^ietta.

granceSco bi Slntonio. 3^eroccio. Slntonio geberigl^i. 5Ric*

colo bett' Slrca. grance^co bi ©iorgio. 3}Iarrina.

(ginige 5Ra(|n)irfung ron Sebeutung !nüpft fiel an ^acopo'g

fün[tlerif(|e ^ptigfeit. ^n ©iena finben rair Slrbeiten eine^

Sorenso hi ^ietro, gen. Sßecd^ietta (1412—1480). (Sr

TOar ajJaler, ©olbfd^mieb, «itb^auer unb Slrd^iteft. 2lm 3. 2lpril

1460 waren i§m bie ©tatuen ber 3lpoftel betrug unb ^aulu^

für bie Soggia bei 3i)^ercanti Werbungen raorben.*) 1465 hi^

1472 fertigte er für bie Äirc^e be^ Ospedale della Scala ein

groBe^ Sabernafel in 58ronce (für 1650 Sire), bo^ fpäter (1506)

über bem ^auptaltar im S)om aufgeftettt raurbe.**) ^m ^al)x

1466 übernalim er mit grance^co biSlntonio ba^ äRarmor*

tabernafel ber (iapdi^ ber §. ^atliarina in <B. ©omenico, eine^o

ber öorjüglidiften SBerfe biefer ©attung. ^a6) ber allgemein*

üblichen 2lnorbnung im ©tpl ber 9lenaiffance ift e^ eine 3fiifd^e

gioifc^en 2 cannelierten ^ptlaftern, umgeben üon bunten grudjt*

fdmüren. ^m §albfreig ber 3^if(^e ift t)a§^ 53ruftbilb ber ^.

Äat^arina mit Silie unb ^nä) iti <Qod^relief unb in ber ©lorie

*) @ie tragen bie llntevfdjrift: Opus Laurentii Petri pictoris.

**) (Sine ^bbilbmtg be[fel6eii »Jon beS a)ieifter§ §aub bcfiubet [irf; in

bev ^fabemie in ©iena. SaS SaOevnatet trägt am ©odel bie Untetfc^rift:

Opus Laureatii Petri pictoris alias Veccliietta de Senis.
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oon 4 ß(;erubirn angebrad^t; ber 2(rd;{tvou ift mit 2 Söappen*

f)altern, jd;rö{mmenben engelfinbern unb an ben @den mit

3)?a^!en gefd^müdft; ha§> ©iebelfelb ift üon @ott 3?ater in ber

(^tierubglorie eingenommen. 2ln ben (£eitenn)änben fte|en 2

reisenbe Gngel mit gum Streit «ergolbeten ©eroänbern. — 1473

am 14. Stug. übertrug bie ©omöeriüaltung bem ^Secd^ietta eine

(Statue ber §. tatfjarina in ©Über. — 2luf bem ^auptaltar

ber ^ird;e be^ ^o^pital^ beUa ©cala ftef)t von i^m eine ^ronce=

ftatue be§ auferftanbenen ^eilanbe^, mit ber Unterf^rift: Opu.s

Laurent! Petri pictoris alias A^ecchietta de Senis MCCCCLXYI.
— ^n htn Uffijien su j^Iorenj, im B"»^"^^!^ ^^^ mobernen

^roncen mirb bie liegenbe ©r^ftatue üom ©ar!op^ag be^ fiene-

[ifd;en 5Red;t^geIel^rten 9Jiariano ©occino (geft. 1467), m SBerf

^ecd;ietta's, aufbematjrt. Stu^ aHen biefen Slrbeiten fprid;t
-

ma^ ben figürlidien 3:^eil betrifft — eine an 2lnbrea bei ©a^

ftagno ftreifenbe ftarre ^'^adjafimung ber D^atur; mog um fo

übeu'afc^enber ift, al§ berfelte J^ünftler, ber fid^ in feinen <Sculp=

turen „Pictor" nennt, feine 3)?atereien, roie mir fpäter fetien

merben, ou§ einer ganj anbern Ouelle gefd)öpft Ijat.

äBeniger ^art, obfd^on aud^ ol^ne irgenb meldten eigenen

^ormenfinn finb hk 6tatuen be^ §. Slnfanul üon 3f^croccio

unb ber §. Äatt;arina von ©ioüanni bi ©tefano im S)om;

unb bie ©tatuen ber §§. SSictor unb 2lnfanu^ an ber Soggia be'

2)cercanti üon Stntonio ^eberiglji, 1457, roeld;e einft (1433

19. e^ebr.; ^acopo Mla Ouercia übernommen t)atte. (Milanesi,

Doc. I. p. 157.;

8ebeutenber fdieint ber ©influfj oon ^ßcopo beüa üuercia

auf ben Silbtiauer 9^iccolo b' Slntonio au^ ^ari in Slpu^

lien geroefen §u fein, ber, aB Äinb mit feinem 3.^ater nadj Bo-

logna gefommen, bafelbft geblieben ift unb be^()alb aud) S^ic*

colo ^olognefe genannt mirb. 9JJit Unred^t gilt er al^ ein
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6d;üler be^ ^Qcopo bella Uucrcia, bcr bereite 1438 geftorben

lüor. S(m 9. ouli I4G9 erijielt 9iicco(o ben ^luftrog, burd)

lueldjen er bcfannt raorbcn, unb ber iljm feinen 3unamcn „bell'

SIrcQ" eingetragen: bk „3lrca bi Qan Somenico", hk bereitio

gegen dn'OQ. hc§ 13. :3a(jr(;unbcrtS uon Sdjülern unb 3lrbeitern

bes Diicoln ^^sifano begonnen luorben, burdj .s^injufügung eineS

ueräiertcn 3)iQrmor»S)edeI^ gu üoUenben, ber big boljin ein

cin\ad)c§> ^ret loar, ha§> man mit einem 2;eppid) belegte.

Df^iccolo entfaltete bei biefer 3Irbeit einen großen 3fteid;tl)um üon

Ornamenten, unb uniBte aud; bie Jip^^i^ fo forgfältig au^ju^

arbeiten, ha^ er bie 53en3unberung feiner unb aud; ber fpätern

3eit in reid^em 2)?a^e bafür geerntet fiat. (£§> ift aud; ha§>

©anse geroi§ cljrenmertf)
,

gefdjmacfüoU in ben 5>er3ierungen,

gefd;idt unb fleißig in bcr 5.kl)anblung bes aJiarmors, auc^ nidjt

ot)ne forgfältige 9]aturftubien ; nur mufe man nid)t eine geniale

Sluffoffung, fc^arfe 6l)arafteriftit", flrengen 6tpl, eigentfjümlic^en

gormenfinn unb fprei^enben 2tusbrud ermarten. S)er S)edel

bilbet 5unäd)ft bie 53ofig für s Statuetten ber ^eiligen Jyran^

ci^cua, ^^setroniug, *; Sominicus, ^-lorian, ^-proculu^, ^otjannes

^apt., 5>sita(ig unb 2(gricola. darüber erfiebt fid) ein smeiter

mit Gljerubim gefdjmüdter 6odel mit einer i!(age ber Gngel

um ben tobten Gtjriftu^ unb ben Statuen ber 4 großen H>ro==

pljeten. S)anad; ferliefst fic^ ber S)edel in ^sijramibalfornt unb

trägt juoberft bk ©eftalt bes fegnenben Sd)öpfer» unb Qx^

Ijalterö ber 2öelt. — (Sin anbercS für 53o(ogna gefertigte^ SBerf

ift eine SJtabonna öon gebrannter Grbe am öffentUdjen ^4>alaft

uon 33ologna, eine öeftalt, ber eine gemiffe .S>tjeit nid)t abju^

fprec^cn ift. **) G{;ebem bemalt wirb fie bicfen ©inbrudf weniger

*) Sic @tatuctte bc§ C"»- t^etroniug gilt at8 eine 3uflenbavbcit wn
'iUMd)el'?lngeto; beßgteid^eit fccr liutö unten fnieeubcSncjel mit bcm tSanbctabcv.

*•) ®ic i[t mit NICOLAVS F. Ocjcidjnct.

III. u



130 5. 3eitraum. 15. 3aC}vC). ®tena. SJilbnerei. Sntarfiaturen.

gemad^t fiaben; rote man mMä)t an einer anbern bemalten

©culptur SJiccolo'^, beut ^Jieiterbilbni^ Slnnibnle 53entiüoglio'g in

9telief in @. ©iacomo maggiore ^u Bologna roaf)rnef)men fann. —
Sfiiccolo'g STobe^tag ift ber 2. mäxi 1494.

9Rod^ ift anä) g^rance^co hi ©iorgio, üon rocldiem aiä

Slrd^iteft bereite bie 3ftebe roar, ju erroäfinen, ber in ben ^nJiren

1489 unb 1497 einige (gngelftotuen für hm S)om gefertigt ^at,

ot)ne bamit einen 9tu§m gu geroinnen, ber feine ^erbienfte aiä

^Qufünftler unb :3ngenieur in ©(Rotten ftellt. — ©e^gleid^en ift

Sorengo bi aJiariono, gen. aJlarrino, geb. 1476, geft. 1534,

roegen feiner feinen unb gefc^matfootten Drnamentit" mit Stättern

unb Blumen, (^unbelabern unb S^afen, Äinbergeftalten unb gro*

tegfen giguren ber mannid^fadiften Strt mit 9tu^m gu nennen.

3?on it)m ift hk öuBere 3>er§ierung ber ©ombibliottiet, ba^

^radjtaltorroerf ber Äirc^e g^ontegiufta oon ]512— 1517, unb

boio gleid; oortrefflidje, boö bie SInbetung bes ^inbeö oon Secca*

fumi einfaßt, in <S. §IRartino uon 1522.

^ol3fd)ni^U)crtc, ^iitarfiaturcn.

2)omenico hi S'iiccolo u. 2(.

Sin biefer ©teile ift oud) ber §ol§fd;ni^roerfe §u gebenfen,

roel^e üon alter^lier roie in SDeutfd)lonb fo auc^ in Italien mit

großem Äunftaufroanb ou^gefü^rt rourben. S)er gormenfinn ber

3flenQiffance machte fid) neben ßefepulten, Sei($tftüf)len, Sacriftei--

fd)rönfen, %i)üv^n ic. oorneljmlid; an ben 6l)orftü^len geltenb,

auf bereu reidje unb gefdjmadooUe Slu^ftattung, namentlid^ mit

^ntarfiaturen, großer SBert^ gelegt rourbe, fo ba^ felbft, rote eg

bei ben e^orftüljlen ber Kapelle beg öffentlid;en ^alaftcs ju

©iena ber ?^aii roar, begonnene Slrbeiten oerroorfen rourben,
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roenn man bie Slu^fic^t auf beffere an i^rer ©teile fiatte. ©ie

raurben am 25. 2(uguft 1415 bem Somentco bi ^liccolo,

intalliatore di Siena, übertragen, nocf)bem fie im ^af)x vox^tv

an (Simone b'Slntonio unb $aoIo 3Jiartini üerbungen geroefen,

beren 2(rbeit mon aber nid)t genügenb befunben, „bitter 2tugen

unb ^erjen ju befriebigen.'^*) 3)te Slrbeit na^m 13 ^a^re in

Slnfprurf); bie ^ntarfiaturen fteflen boä ßrebo ober ©pmbolum

ber 2[poftel bar.**) 3)ie ©eftalten [inb in einem freien unb

großen Stpl gegeid^net, fo ba§ bem 2)omenico eine ber oberften

©teilen unter feinen ^ät-- unb Äunftgenoffen gebül)rt. ***) —
SSon gleicher SSortrefflic^teit finb tk gliorftü^le im 2)om oon

^ocopo unb grance^co Xonq^i (mä) oon 1387) unb bie

fpätem öon ©ioüonni ba 3Serona (1503), 3Jiariano iRo-

manelli, ^arno bi 5:orino, ©iooanni bei ßicd)ia unb

Suca bi ©ioöanni, au^ berfelben 3ßit.

@ine gan§ oerroanbte Äunftgattung finb bie eingelegten

©teinarbeiten, roie fie in größter 3SolIfommenl)eit ber gufeboben

be§ 5)omö oon ©iena oufroeift. @g finb t^eilä einzelne @e*

ftalten, t^eil^ gefc^ic^tlidie ©arfteHungen. einige ber fd^önften

(bie @efc{)id)ten beg tönigg ber 2lmoriter, be^ ©amfon unb be^

Äönigjo ^amh) finb oon S)omenico hi 3fiiccolo.t)

*) „cum dicti raagistri, quibus locatus fuerit (corus) ipsura non
faciant ita et taliter, quod satisfaciat coramuni, et quod ex Omnibus
concivibus placeat oculis et mentibus."

*») 2)ie Soften Setiefen fic^ auf 3152 Ü. Müauesi, Doc. p. 141.

***) 2 bicfev ©efilalten [inb abgebilbet im 11. SSanbe meiner „Senfmole

ita(. 2)Jakrei" %a]. G. 2)omcnico hjuvbe roegen feiner trefflichen 3ntar=

fiaturen in ben S^orftilbten ,,de' Cori" genannt, ein 9iame, ber auf feine

^iacfcfommen überging.

t) 3m rcditcn @eitcnfct)iff finb bie Setp^ifc^e «Sib^ßc >-^on Oiul. bi

S3iagio unb 33ito bi 2)?arco; bie Sumäifcbc »on ^ilnneUino unb t^ito; bie

Xiburtinifcbe »on ©io». bi ®tefano; bie Sritraa »on 2lnt. geberig^i; bie

^erfica ton Urbauo bi ^ietro fon (Jortona; im (tnlen ©eitenfcfciff bie

9*
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Jlttlerct.

2)ie <Bä}ii\c bon glovcnj.

2)ic äJJctfter bcS llckrgaiigö,

Sorenjo bi ^Ziccolo. ^^cfello. ^-PefelUno. ßorertjo

3)?onaco. Sicci bi Sorenso. 0Jert bi S3icci. — ®ome^

nico SSencsiono. 2Inbrea bei (^oftagno.

Jöir ijaben gefcljcn, luie ber @eift ber ^tenaiffance mit

groBcr ßntfd^icbeufjeit unb Gnergic fid^ ber 2(rd)iteftur bemäd)^

tigt t)at; wie neben iljm bie ©otljif mir in befdjeibenen Slu^-

unb Siiadjtlängen an iijre efjenialige ^crrfdjoft erinnert, unb roie

ein Seon 33attift 2Ubcrti, g^ilippo 33runelle^dji u. 21. unbefüm-

mert um itire 3^orgänger unb ben 9iu(jm iijrer 2Berfe neue ^aly

nen auf ober über ben aufgegrabenen ©trafen be§ 2llterti)um§

eröffnet unb mit 6id;ert)eit verfolgt (;aben. ©leidjerroeife l)ahzn

bie ^ilbl)auer uon Jvloren^ unb ©iena, faum angemeljt non bem

§aud) ber neuen Qdt, ber S^ergangenljeit ben 9tüden jugefe^rt

unb finb — menn aud; auf t)erfd;iebencn aöegen — burd;aug

neuen ^kki\ 5ugefd;ritten. S)ie öltere .^Tunft luar fo mät fort*

gegangen, at«§ ilire Gräfte fie getragen tjatten.

9iic^t in gleidjem 9)taf5e erfdjöpft fet)en mir ben ®eniu§

ber alten i^unft im ©ebiete ber SJtalerei. 2Boljl mar unter bem

bel)errfd)enben ©influ^ ber ©iotto'fc^en ©c^ule bei ber 3}ieljr.^aljl

ber 9Jialer an hk ©teile einer burdj eingeljenbe ©tubien fid;

fortbilbenben unb üorroärt^ ftrebenben fd;affenbcn Sl;ätigfeit eine

l'iOVca öon ©uiboccio Boccareüi; bie $eüe^>ontica i>on yfcvoccio bi 53avt.

l'aiibi; bie iSamia woit ä)fattco bi (Äiov. söartDÜ; bie ''^jt^vvgia (un6etannt);

bie "iUbimea itoit 'üeiiüeiiutü bi Wioixiiuii, fammt(id) üoii 14S2— 14S3.
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nüdjtcrne §attbfertig!eit im öcbraudj bcr nodj immer mit bem

®rf;immer eines crnftcn ©tijlß bcf(cibcten 5vunftfoi'mcii getreten

;

allein nid;t nur, baf3 Ijie unb ba bodj noc^ ein Talent auS ber

breiten 3Raffe emporragte, mie 3. S. ber trefflicS^e 3^iccolo

^etri, fo mar bod; nod; fclbft in ben gcift^ unb gebanfenar^

men ©c^tipfungen — mennglcic^ faum crfcnnbar — bie Erin-

nerung beiualjrt an baS^ Sted^t unb bie 2lufgabe ber Äunft, unter

33ea(^tung beS mirflidjen SebenS mit ben bem ©eift inmofjnen-

ben 5IRitteln, bie ©prac^e ju bilben für bie ^erfinnlid;ung bcr

ainfd;auungen bcr ^Ijantafie; unb eS !am nur barauf an, baf3

ein ©eniuS erftanb, ber. bie faft erftorbcne ^^flanjc ju neuem

Seben ermedte unb fie inmitten bcr nebenan üppig auffd^icBen-

ben, Mc§> übermud^ernben 2(u§faat eines neuen ©e[(^led)ts p
üoücr blütfjenrcidjer (Sntmidclung brad;te; ein ©lud, mcldieS

ber italienifd^en i?unft in einer unüerglei(^lid;en , in S^tjat unb

Söatjrljcit einjigcn SBcife bcfd;iebcn mar.

2JiandjerIci 3iamen tjat bie i^unftgefd^idjtc 3mifd;en hie alte

unb neue ^üt geftcllt; mand^e finb erft feit Äur^em ber ^er^

geffenl)cit entjogen morbcn; ©unfel liegt faft über aßen, baS

um fo fd;roierigcr 3U bcfcitigen ift, als bie 3Radjrid)ten , bie

mir über fie i)ahm, fid) üiclfad; luibcrfpredjcn , unb als bie

SBerle, an bie il;r Ticimc gctnüpft ift, gröjstentljcils untergegan-

gen finb.

^on einiger Scbcutung ift Sorcnjo bi 9Hccolo auS

glorenj, ber ben mit ©eift unb Gigentl)ümlid;tcit weiter ent-

midelten 6tgl ©iotto'S auS ber §anb feines ä^aterS (0liccolo

^etri, f. 53b. II. B. 436) erl;atten unb menn aud; nid)t ganjun-

berül)rt 00m (5influf5 neuer Grfdjcinungcn, bod) im ili>efentlid;cn

unucränbcrt, unb namcntlidj frei oon ben ii>crlodungen bcS

StealiSmuS, bis in bie ^Diittc bcS 15. ,3al;i-"ijnnbertS getragen. —
^n @cmeinfd)aft mit feinem i>ater unb mit Spinello 2(retino



134 5. 3eitraum. 15. Sa'^rl^ 2)a8 glorenttnifd^e ©eBiet. SD^alerei.

"i^at er für bk Äird^e ©. ^dicith in glorens im ^afire 1401*)

ein 2Utarit)erf au^gefüfjrt, tin %xiptr)ä)on in ^orm unb ©intfiei*

lung fIorentinifd;cr @ot()i!, yon TOelcf;em er bie mittlere ober

^oupt^Stafet au^gefül^rt.**) Siefe entplt hk Krönung Wlaxiä.

^a§ ^aupt in einen boppelten ©dileier, ben Körper in einen

weiten, oergierten ^IRontel gepttt, mit unter ber 53ru[t oer*

fd^ränften Slrmen fi^t Waxia bemüt^ig bo«o §oupt neigenb öor

iljrem ©ol^ne, ber iljr bie ^rone auffegt, lieber Reiben traben

fid^ einige ®erapl)im gum J^ron^e gefügt, unterplb i^rer gü^e

aber fnieen 6 ©ngel unb madjen mit allerlei ^nftrumenten eine

gerai^ fel)r obenteuerlii^e 3Jfufif. ^m ©iebel über bem ^ilbe

ift in 2 ^albfiguren bie SSerfünbigung bargefteßt. 2Ron [ie^t

bem 8ilbe fogleidj an, ba^ e^ ein ^ugenb*, oietteid^t ein (Srft*

ling^roer! ift. S)a^ ©efälte ift ol;ne SSerftönbni^ unb fuc^t nur

in ben Sinien htm ©tpl p entfprec^en; bie muficierenben @ngel

mad^en hk fonberbarften 53eroegungen unb fi^einen tin jeber

fein ©loria nac^ eignem freien ©rmeffen bargubringen. 3)en^

nod^ fprtd^t ou^ bem ©angen eine raarme unb roa^re ©mpfin^^

bung, bie ben meiften fpäten ©iotttften ablianben gefommen

mar, unb bie h&i fiorenjo auf eine ^ufunft fc^lie^en lä^t. S)iefe

ift auä) nic^t ausgeblieben, ^cä) auS bemfelben ^al)r 1401

ftammt ein fburd^ Unterfd^rift beglaubigtet) Sriptpd^on üon i^m

mit einem §eil. iöartplomäug unb ©cenen aus beffen Seben,

gegenraärtig im ©ingang ber ©ottegiat!ird)e ju ©. ©emignano.

Siel bebeutenber inbe^ erfd^eint er in bem großen Slltarbilb,

*) S«ac^ ber Unterfc^rift ber mittlem Safel. S)a§ ÜSer! toat bereit«

1395 an bie 3 Äünftter Werbungen. Gaye, Cart. II, 433.

**) 35a8 tüo'^ler^attene Slltartoerf Beftnbet [ic^ in ber Oalerie ber 2(!a'

bemie ^u ?5Ioren^ unb ift in bem ©aterietoer! »on 'iperfetti abgefeilbet. 2(uf

@^3ineUo'g f^tüget fielen bie .§§. ^|5etruä, So^anneö eoang. (at§ ®reig),

ißenebictug unb 3acobu8 b. 3.; auf 9Jiccolo'g gtügel 3or;anneS 33a|)t.,

2Katt^äu8, geticitaS unb 2(nbrea§.
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bag im ^a^re 1440 im Sluftrog von ©ofimo unb Soren§o be'

3)?ebtci ber Sl^orcapeHe in ©. ©omenico üon ßortona gefdienft

raorben ift.*j 3i^ i^^r 3)litte fiel)t man bie Krönung Maxiä;

umgeben von vkkn ©ngeln unb ^eiligen in Seben^grö^e ; erftere

fnieenb öor ber feierlid;en .^anblung, le|tere je 5 an jeber 6eite,

barüber eine S^erülnbigung, ju beiben ©eiten einer dreifältig*

feit; in ber ^rebeUa hit ©eburt föijrifti, smiidjcn 4 S)arftellun*

gen au^ bem Seben be^ §. ©ominicug. @g mag sur 2Bertf)*

fd^ä|ung be^ ^ilbe^ beitragen, ha^ e^ — na^ 3?afari'g 2ln*

gäbe — t)on ^^telen für ein SBerf be§ giefole gelialten roorben

ift, bi^ bie burd; Sarlo ^ini entbedte llnterfd;rift ben ^rrtf)um

grünblid^ beseitigt ^at.

©leic^ Sorengo ragt ein ^roeiter florentinifd^er J^ünftler,

©iuliono b'2(rrigo, gen. ^^efello ou^ bem 14. roeit in

ha^ 15. ^aljrljunbert fiinein. 1365 geboren mar er fd^on 1390

mit Slgnolo ©abbi beauftragt, ein @rabben!mal für ^ietro ba

garnefe ^u erriditen. @r mar ^aumeifter, 5Bilbf)auer unb ajloler.

1414— 16 fertigte er für ba^ S^abemafel ber Arte di Calimala

in Orfanmid;ete einen grie», unb malte gal;nen für ba^ ^n^

nere uon ©t. ©iooanni u. a. m. **) SSon feiner an einen 3Jialer

Stefano oerl;eirat§eten ^^odjter l)atte er einen ©nfel ^ran*

ce^co, geb. 1423, ben er hti Stefano'^ S^obe 142S ju fic^

nal)m unb in ber äRalerei unterrichtete, grance^co, ber ben

*) (S8 tft burc^ bie Unterfc^rtft tioUfommen beglaubigt: Laureutius

Nicholai me pinsit. Chosimo e Loreuzo di Medici da Fireuze anno data

chuesta tavola a Frati di S. Domeniclio dell' osservanza da Cliortona

per Tanima loro e di loro passati. MCCCCXXXX. Uvfpvüngticf) it»ar e8

für bie Sl^orca:pette i>on ®. SOiavco in ^^toven^ gematt; nnirbe a6er, ali

biefe unter ba8 '^atrouat ber SRebici gefonnnen, bitrc^ ein ©emälbe bc8

j^ra @iob. 2lnge(ico ba J^'efole evfc^t. ö. Safari L. M. IV. p. 50
f.

**) 3m Giornale stör, degli Archiv! Toscani 1862 p. 14. 29. ift eine

3iei^e feiner beglaubigten Slrbeiten aufgeführt.
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Dramen -^efelUno erl;ielt, bctijeilißte fic^ früfj§eitiö an beg

@rof3üatcrg Sfrbeitcn, ftarb aber fd;on im 2Uter oon 35 ,3al)ren,

lange uor feinem ©rofsuater. 3)ie ©emälbc, bie bem ©ro^oatcr

unb bem ©nfel jugefdjrieben roerben, geigen feine Unterfd^iebe

im <BU)ir wie in ber 2(ugfüi)rung, unb ha fie auc^ raebcr einen

3f?amen, nod) eine ^aljrsaljl tragen, ift e^ fdiroer, eine ©renge

Smifdjen ifjncn ju 5ie(;cn. ^on ©iotto'g <Bt\)l ift fein ^uq md)X.

barin; in ben 23eraegungen f)errfd;t ber freiere ©eift ber Sic-

naiffance, unb jmar mit Vorliebe für 3(nmutl}, unb in ben

formen ein eingefjenbe^ D^aturftubium , aber mit 2]orlicbe für

(Sd;önl)eit. ^^^oetifdje äiuffaffung, fd;arfe Gtjarafterjeid^nung, tiefe

(^mpfinbung fud)e man bei ben ^efelli'g nid^t!

^n ben Uffijien (I. (Sorribor, 27) ift bie ^afet mit ber

3(nbetung ber Äönige, meldje ©iuliano ^nac^ Safari) für ben

^-Palaft ber ©ignoria 5U g^loreng gemalt Ijattc, ein 33ilb reidj an

g^iguren, Goftümen, 3:f)ieren unb mit lanbfi^aftlid^em ^inter-

grunb, ber mit befonberem %Ui^ au^gefütirt ift. @g ift oiel

met;r ein 3citgemälbe be^ 15. ;3ar)rljunbcrt!o in stalten, afe ei^

neg beg erften im Drient, ober a[§> eine Sarftellung nac^ ber

biblifd)en Srabition, auggejeid^net butd^ hk bilbni^artigen @e-

ftolten unb ^pijtjfiognomien , hk auf eine neue, grünblid^e 2(rl

be^ 3flaturftubium5 tjinroeifen. — ^n ber Soggia h^§> ^alagso

9lucellai gu 51oi^<^"3 ^ft d^<^ %olQt oon ^reSfen au^ bem ^thm

be^ §. Senebict erljalten*), wd^c fid^ augenfdjeinlid; bem uor^

genannten ^ilbe anreihen, gefeljt aud;, fie mären nur anä fei^

ner ©c^ule. — (Sine 2lltartafel mit ber 3?erfünbigung, nad^ ^a-

fari oon ©iuliano, ift bei ben ©djiücftern uon ©. ©iorgio

(j. ©. ©pirito; moI;lerl)alten aufberoa^rt. Sie ©cene fpielt in

einer §atle öor einer ©artenmauer, über roeld^er Orangen unb

*) 9iacf) (£totüe unb Sai^atcafeUe II, ;J(J2 ; id; ^abe fie utcf)t gefcf;eu.
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6i)pref[en emponoat^fett. ^m ©ansen mad;t eg bcn Ginbrucf

einer :3ugenbQrbeit. 35ielleidjt tritt tjicr jucrft bk fprtngenbe

53eiüeöun(] bos Gncjefe auf, bie fid) in bcr florcntinifdjen imb

umbrifc^en 6d;ule be^ 15. ^a(;rt)unbert0 fo oft roieberljolt. Ucbri-

gen^ jcigt bie 3eid)nung eine fefte unb fidlere .^i^nb, noinent--

lidj in ben Untriffen, mit benen alle formen umfi^ricben, foiuie

hk feinen §aare auägefütjrt finb. — ^m <öauie 33uonarroti in

gloren^ rairb bie ^rebella einer 2(ltartafel au» ber (SapcUc (Sa^

ualcanti in ©. (Sroce aufbewafirt , barauf ') Scenen auo bcm

Seben be^ §. 3^tico(au^ abgebilbet finb; eine Strbeit, hk nad;

ber ^eruoUfommnung ber 3eid;nunc3 ^u fc^lie^en in ^^efello'^

fpätere ^^it §u gepren fi^cint. — Gine anbere, bod) fetjr bc-

fd;äbigte ^rebeUo üon ber i^onb ^cfelto'^ mit ber ^efeljrung

^auli, bem ^all be^ *5imon SUtagusc, ber 3uiammcn!unft be^

Sotila mit 6. ^enebict unb ber SSiebererroedung eine^ lobten

bur(^ 6. ^ßuobiu^, urfprünglid; in ©. ^iero maggiore, ift jc^t

in ber Qa]a Stieffanbri '^orgo begli Stlbi^sij ju ^lorenj. *;

^n bie Sftei^e ber Ä'ünftter, bie ben llebergang auso bem

14. in ba^ 15. ^ntjrljunbert bejeic^nen, in benen hio, Stuffoffung^-^

roeife ber alten tunft mit einer neuen ^ormengebung fid) uer^

binbet, nimmt ber (fomalbolenfer 'I3töndj ®on Sorcnjo eine

moljl 3U beadjtenbe Stelle ein. 2öir miffen oon feinem S.d>cn

roeber bie ßeit be§ SlnfangS, no(^ be^ @nbeg. 3)a aber eines

feiner 2öerfe mit ber ^aljrjaljl 1404 bereite eine geübte J^ünft-

lerljanb geigt, roirb man nidjt roeit irren, menn man feine (Ge-

burt um 1380 onnimmt. ^n einer ^dk be§ (Samalbotcnfer

ÄloftersS Ui glorenj fd;eint er feine fünftlcrifd;c :^aufbül)n mit

3JJiniaturmalerei in a)ZeB* unb @ebetbüd)ern begonnen ju fiaben,

*) aJon einigen Strßeiten, bie mit grcßtcr Sutfc^iebcnl^cit bem '•^efeltino

o'^ne SSct^eitigung fcincS ©rofjiHitcrö jngefd^vicBeu ivarcu, folt f|.Hitcv bie

Siebe fein.
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für lüclc^c e§ im Älofter an Uiitertueifung [td^eiiid; nid^t gefefilt

'i)at. ^n S3etreff bcr SDarfteEungen fjielt man \{ä) an tonan-

gebenbe 9J?etfter, unb fo mag c5 gefommen fein, ba§ bic ^etlt=^

gen S)on Sorenjo',^ an bie fpäten ©iottiften, namentlid^ an

©pinedo Slretino mahnen. .Qn^mifd^en mar bod; feine @efüt)I§^

meife eine anbere, rocid;ere, ber man bie fiuft be§ oon ber 3Belt

abgefc^Ioffenen Äloftergarten^ anmerft unb hk il;n ^^u einem

Vorgänger, üieileidit fetbft §u einem 35ort)ilb be^ Mofterbrnber^

üon giefole mad}te, bem er ^iä) — ber 2leltere — fpäter als

§ülfi§arbeitcr unterorbnete. Qnv 9tatur ftanb er ai§> J^ünftler

in einem ^erpltniB, mie üi§> 3)tünd; gur äBelt, bic er geroiffcr^^

maBen nur üom §örenfagen fannte. @o fet)It feinen oft lang

geftredten Figuren alleg Waf^, feinen formen bie ^Ratlirlid^feit

;

in meid;en, gefd^mungenen Sinien bemegt fid; feine ^eidjnung be^

©efälte^ oljne ^e§ief)ung gur 33Zöglid)!eit; babei aber fpric^t eine

malere unb innige (Smpfinbung au§ allen feinen fieitigen ©eftalten.

©eine Slltarmerfe Ijaben faft alle biefelbc, italienifd^-gotljifdje ?^orm,

ein 3[)?ittelbilb jroifdjen ©eitenbilbern, burc^ Pfeiler oerbunben,

nad) oben einen S)reigiebelabfd)luB, unten eine ^^^rebeUa. ^n

ber ftäbtif(j^en ©ammlung ju (Smpoli ift eine äJtabonna mit bem

Äinb auf bem %^von, ^mifd^en ben »geiligen ^ol)anne^ ^., 3ln^

fanu,§, ^etru^ unb Slntoniu^ ^Ibhaä; in htn ©iebeln bie S^Jer-

fiinbigung. 2lm ^afament fte^t hk ^aljrja^l 1404. — ^m §6tel

ßlunri ju ^arig finb groei 3:;afeln oon Sorenjo: ha§> ©ebet am

Delberg unb bie ?^rauen am ©rabe (^Irifti, mit ber ^a^rjalil

1408. — Slu^ ber Mxdjt oon 9}{onte Dlioeto bei ^lorenj ift

ein mo^lerlialteneg Slltarbilb oon ii)m in bie ©ammlung ber

Uffijien gefommen: äRabonna in trono, überlebensgroß, mit bem

auf iljrem ©djooße ftel)enben befleibeten Äinb, ba^ bie .§anb

mie 5um ©rufee erl;oben, ju beiben ©eiten hk §.*q. :3ol)anne§ 53.,

?^artljotomäu§, X|abbeuS unb beneblet, unb (gngel, bie ben
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golbnett %evv^6) hc§> %i)xor\§> Iialten. ^n bett ©iebeln ©ott

SSater uttb bte SSerfünbigung ; bajroifc^en ^rop§eten in 3}le*

baiHon^. ^a§> 53ilb i)at bte Unterfd)rift : Ave gratia plena

Dominus tecum an. D. MCCCCX. — ^Tt ßerctto bei ßertalbo

3iüifd;en ?^lorcn5 unb (Stena roar ein o^ne ©iebel) 15 ^ujs f)o^e§

unb 1 2 guB breitet 3Utariöer! von S)on Soreiiäo, bQ,<o itvfprüng*

lidö in bem ßonüent üon S)egli Slngeli wegen ber groiartigen

2lnorbnung, ber au^brucEooIIen , tiefernften ßliarafterjeidjnung,

ber einl^eitlidjen, auf bie ^eierlidjfeit concentrierten S)arfteUung

unb ber pd^ft forgfältigen unb meifterljaften 2(u§fü^rung ai§>

§Quptraer! betrad^tet werben inu^*) S)a^ 3Jiittelbilb [teilt bie

Krönung Wiaxiä ouf ©olbgrunb unb auf blauem .'gimmelsbogen,

unter einem ^Tabernafel in italienifdjer ©otljif inmitten einer

jubeInben lobfingenben ©ngelfd^aar uon feljr fleinen Proportionen

gegenüber ber foloffalen Hauptfigur bar, au^ toeldjer einige

t^eil^ jur 3lnbetung, t^eil^ gum Opferraud; fic^ abgefonbert

unb nadj oorn ^lat^ genommen; in ben ©iebeln ber eiüige

3Sater ^mifd^en Waxia unb bem ©ngel ber 5ßer!ünbigung ; in ben

fflügein ju beiben (Seiten be§ SRittelbilbeä je 10 ^älic^t, u. a.

6S. ^Beneblet, betrug, ^ol)anneg ^apt., ©teptjanuiS, ^aulu§,

^acobug IC, Saurentiuio, ^-ranci^cuio, .*Qelena 2c., anbere »geilige

an ben ^ilaftern ; in ber ^rebeüa hk Slnbetung ber .^irten unb

ber Könige unb öerfdiiebene 6cenen au^ bem Seben be^ ^. ^e*

nebtet.**) — ^n ber Sammlung ber Slfabemie ju jfloren^ roirb

*) ©cgenirärtifl (1871) nod) im 3)e^ot bev Ufftsten.

**) 3)ie Snfc^vift unter biefent SSetfe (autet: Haec tabula facta est

pro aninia Zenobii Cecchi, Fiasche et suoruni in reconipeiisatione unius

alterius tabule per eum in hoc (Lau)rentii Juhannis et suorum

monaci huius ordinis qui eam depinxit anno domini MCCCCXIll mense

Februarii , tempore domini Matliei prioris huius mouasterii. 3?ou ben

bU je(jt befannten SBerfeu l'oren^o'ö ift biefeS baS etnjicje, baä mit feinem

Dfiameu be^eic^net unb bamit ber ftrf^ere Jßefliceifer geicorbeu ift ^ur ~2luf=

fintiung anbrer 2trBeiten üon i^m.
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ein aUtariucrf S)oii Soren,^o'g aufbciunljrt, ba§ urfprüttgltd^ in

bcr '^ahia uon ^lovcnj war. ©^ ift in gerooljntcr 2Bcifc brci

tljcitio, bod) fo, bQf3 jeber ^f)eU mit 2 ©pil^booen nbfdjlicf^t,

aber nur einen ©iebel über fid; Ijat. 3)ie 9JKtte ift üon ber

^krfiinbicjunß eingenommen; im ©iebel uon @ott33atcr, ber bie

Staube bt§> tjeüigen ©eifteg nieber cjcfenbet, mo ©abriet ber i).

:3un(]frau bie Ijimmlifc^e söotfd^aft bringt, oor ber fie Ijalb er^

fd;redt, t)alb abmctjrenb fid) jurüdbiegt (in äöieberaiifnatjme eines

SRotiüS, ba§ ©ijmon uon (Siena in feiner „SSerfunbigung'' in

ben Uffi^ien angemenbct tjatte). S)er uor il;r fdjmebenbe (Sngel

mit äßölfdjen unter hcn güfscn, bie 3lrmc über bcr ^Ikn^i ge^

freujt, mürbe bei naturaliftifd;er 3luffaffung ber übernatürlid^en

ßrfdjeinung ha§> (Srfdjreden SJJario'x' erflären; bei Sorenjo !ann

es nur ein etmaS geioagter ätuSbruc! ber S)emut[) uon Seiten

bcr „ÜJfagb beS ^errn" fein. ®ie ^eiligen in ben ©eitenfelbcrn

finb i^atljarina unb 3IntoniuS Mha^, ^roculuS unb ^ranciScuS

;

in jcbem (Scitengicbcl ift bie ^albfigur eines anbetenben nad;

©Ott i^atcr aufblidenben (SngelS.*) — Qn ©. ^rinita ju ^loreng

in ber (Sapcttc 53artolini ift ein mol;lerl)alteneS, feines 9Ber! $Don

Sorenjo'S auf ©otbgrunb, in melc^cm au^er, brei ^ropl;cten in

ben 9}{ebaittonS ber brci ©iebel, hk ^erfünbigung faber ganj

anberS als in ber Sltabemie) bargeftcUt ift, mie ber (Sngel unter

bem ©pi^bogen linfs t)or ber Jungfrau fniet, bit unter bem ©pil^^

bogen rcdjts fitjt unb bie pm S^id)m ber (Ergebung bie rechte

<ganb an bie 53ruft brüdt unb bie ©lide gen i^immcl ridjtet,

ber unter bem mittleren Sogen fid; aufgetl)an, unb uon mo

©Ott Später — in jugenblidjcr G5eftalt — uon (Sljcrubim um-

geben, bie fijmbolifd;e Staube in einem 6tral;lenftrcifcn nieber-

fenbet. 3)aS ^^rebcKcnbilb mit bem Sefud; 3}iaria'S bei (Slifa-

*) '^i)6i(buii(^ in belli ©atcrieiuerf '4>crfetti'8.
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bei ©Itfabetf), bie uor ilji* auf hk Äuie gefunfcn; ber ©eburt

e^rifti in eiiifmucr §ütte ; ber Sfnbetunß ber .Uönige im gcfc^lofie*

nen 2Bot)nrnume , wobei ^ofept) e§ 5Uüiet ber S)emutl; finbet,

boB ber greife Äöuicj öor hcm Stinh auf bcn Änicen liegt, unb ber

glucl;t nad) Slegypten, an ber and; eine S)ienerin [i($ betfjeiligt,

— ift oon befonber^ feiner 3<^i'i}^^u"9 unb jarter SlusfiKjrung ; ein

3eic^en, ha^ es in bie 3^^t ^on Sorenjo's Sefnnntfdjaft mit

j^iefole fällt, in beffen „Ä'reu3abnal;me" in ber ©olerie ber

Slfabemiej er brei ©iebelbilber gemalt l)at. — SBeber biefe^ nod^

ha§> üorgenannte ©emälbe ift mit einer ;3'^§^5oljl be,^eid)net, aud)

märe eine d;vono(ogifdje Sluf^äfjlung feiner äl^erfe mit alleiniger

^ülfe ber Äritif nidjt moljl ^n beroerlftelligen, ba fie fic^ burd)

eine ebenfo burdjgreifenbe, als eigentl)ümlid;e llebereinftimmung

unter einanbcr auöseidjnen unb uiellcidjt nur bie 33evfudjc, mit

giefole Sd;ritt ju Ijalten, bieSlrbeiten fpäterer^eit fennseic^nen.

S)on Sorenjo mar feljr fleißig unb man finbet in ^lorenj unb

auBerljalb nod) üiele feiner Slrbeiten. 6ie finb leid;t fenntlid;,

aber ba fie leine neue <Stik feineso ivunfttalcntsS aufbcden, unb

biefeg überljaupt nidjt befonbers fdjmer in'ö @cmid)t fäüt, fo

roerben bie gegebenen 93iittl;eilungen 3ur Sßürbigung beffelben

genügen.

(Se^r unbebeutenb, obfd;on öon $5afari mit Sob iibcrgoffcn,

ift be^ ©pineHo Slretino ©ol;n ©aSparri, bel'annt unter bcm

9]amen ^arri ©pinelli. 6ein ©eburtc^jaljr ift unbefannt;

er arbeitete aber bereits 1404 mit feinem 58ater im 2)om ju

6iena, unb lebte nod) 1445. Tlan fann fid) eine ^^orftettung

üon feiner ^cidmung mad^en, mcnn man erwägt, baf3 er feinen

Figuren 12 it'opflängen ju geben pflegte. 2Öal)rl)eit, ober aud)

nur Scbenbiglcit ber 9)(0tiüe unb be§ 3lu'-3brudS mürbe man

uergeblid) bei ibm fud)cn, unb ift eS ilim gelungen, für eine

(Kapelle in ber i)ui(je uon Sargiano, ein „'iDciral'eUnlb" ,^u ferti-
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gen, fo mu^ boffelbe ii)n bafür entf($äbtgen, ba^ i^m !em

SBunber ber i^unft geglüdt. (Sr Ijat fefir üiel gemalt, üornefim'

lid) in feiner 5>aterftabt 2tre§§o ; boc^ finb faft aüe feine Slrbeiten

§u ©runbe gegangen, ^n bem ©erid^t^faal für bürgerlidie

©treitfad^en in Slresjo ift ein gre^cobilb üon if)m oufbetüal^rt,

t)a§: man oon einer äöonb ber 9)Zabonna betto SJiifericorbia ah'

genommen, unb ba^ eine Jungfrau SJiaria jmifc^en ben §§.

©regoriuio unb S)onatu^ barftellt, raeld^e bie ©emeinbe oon

3lreä3o nebft einem ^apft unb einem ßarbinol unter it)ren SJiantel

genommen. — ©ine SBieberl^olung beffelben ©egenftanbeS auf

einer 3:afel, mit ben ^^. Sourentius unb ^ergentinu^ unb

Scenen au^ i^rem Seben, ift au§ berfelben J?ird)e in ben öffent*

ticken ^olaft gefommen. — gaft möi^te man bebauern, bo^

nid)t auä) biefe Slrbeiten mit ben anbern it)xt§> Urfieber^ unter*

gegangen unb münfdien, ba^ oon ^arri ©pinello nid^t^ in bie

italienifdie Äunftgefd)id)te übergegangen, mag ba^ Sob 33afari'j3

grünblicl) miberlegt.

3n eigentf)ümlic^er Söeife fe^en mir 2IIte§ unb SReue^ oer*

bunben in ^icci bi Soren^o, geb. 1373, geft. 1452, einem

WakVr beffen meifte SIrbeiten nad) ber Slngabe SSafari'g feinem

3Sater, Sorenjo bi ^icci, gugef(^rieben roorben finb.*) SSon

it)m, unb nic^t oon Sorengo, finb bie beiben §iemU(^ umfangrei--

c^en greifen in ber SSor!)aUe oon ©. aJiaria nuooa gu g-lorenj

oom Satire 1425 mit ber 3)arftellung ber ©rünbung be^ ^o^pi*

tal§ unb ber ©inroeitiung ber Äirc^e ©. ©gibio. Stuf bem erften

fniet ein Wann in fd^ioarger Äicibung oor bem ^apft, beffen

2;t)ron in ber ©äulent)alle cincg Äloftertiofe^ aufgeridjtet ift unb

*) (58 ift ba§ ^Berbienft @. 3«i(ane[i'§, bie Sev^Itniffe ber %annüt

Sßicci richtig qcfteüt ^,u ^abcu. ?oren^o bi S3icci »irb 1370 aU „pictor"

aufgeführt; fein @o(;n 33icci (ebte »on 1373 bi§ 1452 unb beffen @o^n

t)iefe 9leri bi 53icci, ber um 14G0 ttjätig n^ar. Ssgl. 33afari L. M. II. p. 225.
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in roeld^er 2 Qaxhinäk neben bcm ^^apft ftefien, 9 anbere l)of)e

SBürbenträger ber ^ird^e auf einer langen 53Qnf ju feiner Sin*

fen ^la| genommen, unb bem gegenüber noc^ eine Slngaljl Saien

fielen, fo ba^ mir in biefem ^ilbe roop bie feierlid^e päpftlidje

©enefjmigung ber ©rünbung hz§> ^o§>pita[§> von @. SJloria nuoüa

burc^i 3:ommofo ^ortinari bargefteEt feijen bürfen. 3(uf bem

jmeiten ®ilbe fniet ein meifegefleibeter f;o^er ©eiftlic^er cor bem

5?apft unb fü^t feinen s^anh]ä)ui). 2 ßarbinäle ftefien neben

bem ^apft; ben 'Staum vox bem ^ogpitol unb ber Äird^e nimmt

eine grofee 9}tenge von 93iönd^en, ©eiftlidjen unb oon allerlei

SSolf jebeio ©tanbey unb @efd)le(f)te^ ein (alle in ^albleben^^

großen giguren). S)er giotte^fe ©ttjl ift einem neuen, au^ bem

^thtn gefrf)öpften gormenfinn geraii^en, oljne boc^ ganj über-

rounben gu fein. 3)ie oielen, in beiben g^rc^fen (in Ijorijontaler

Stnorbnung) angebradjten S3ilbni^ftguren in ber Xxai^t ber Qüt

raeifen mit S3eftimmtl)eit auf bie SBivflid;feit, al^ bie neu auf*

gefd)loffene Quelle ber gormengebung ^in; aber bie 3^9^ ^^^

bargefteUten ^erfonen ermangeln noc^ ber ^nbiöibnalität , auf

meldte bie neuen ^unftbeftrebungen melir unb mel)r gerid)tet

finb. 9)tel)r no6), alö burd) bie '^-orm, unterf($eibet SBicci bi

Sorenjo fi^ burc^ bie marme, fräftige (Solorierung feiner ©e*

ftalten oon feinen ^'orgängern, menn er c^ aud; hahti nic^t

auf 9Raturnad;al)mung abgefe^en l)at.*} 1 429 malte iöicci unter-

f)alb ber ^enfter im ßapellenfrans be§ 5)ome^ bie 2lpoftel unb

^eiligen, bie nod^ ie|t — nur ftar! übermalt — bafelbft ju

feilen finb,**) foraie bie ^eiligen ßo^^mag unb ®amianu<3, je^t

*) S?on feincv §anb ift aurf) bic Ävönung SDfariä in bemalter Xerva-

cotta über bem (Eingang jum §o8^itaI.

**) SBof)( ^at fein Später l'oren',o 138(5 für btc €)pcxa be? 2)om8 ge^

arbeitet unb man fd^veibt itjm bcßhatb bicfc gve^fen ju, abcrc§ fc^tt i^ucn

burd^aug ba§ ©c^jrägc beö 14. oal.>r[)nnbcrt8, n\il)rcnb fic mit 3?icci'§

SBeifc cotttommen übereinftimmen.
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in bcr (^5alcrie ber Uffigicn, im I. Korribor ^t. 14. unb bic

aicabonna in trono umgeben öon (Engeln unb ^eiligen, urfprüng^

licl) in ©. ^rance^co p ^iefole, je^t in ber Sammlung ber

2l£abemie, ©alcric bcr alten ©emälbe 9tr. 21.

3n ber 2Beife ^^icci'§, menn nidjt uon iljm felbft, [inb bie

j^re^l'en au':-> bcm Seben be§ l). Senebict in bem obern ßorribor

ber 53abia ju ^-lorens: fein ^lu^^jug aus bcm 3Satert)aufc; feine

SBanberfcljaft; feine ßinfleibung als äRönd;; bann uiic er ben

ücrgiftctcn SßiÜfommtrunf jurüdraeift ; luie er einen nom Xcufcl

ücrfülirten SJ^onc^ bcftraft; mie er einem ^^auer feine eiferne ^ade

au§> bem 2Baffer l)olt; einen (grtrinfenben rettet; oon einem

9ioben mit Srot gefpeift mirb; mie er einen 33auftein aufliebt,

ben ber Teufel fcftljält; banad; einen burd; einen SEJcauereinfturä

uerfc^ütteten aitöndj rettet; cnblid), mie er bem falfci^en Äönig

S^otila eine ©trafprebigt unb bann bem ächten ben Segen er*

tljeilt, nad)bem er ftd) iljm gläubig ju gilben geraorfen.

^icri bi 33icci betrieb bie fünft ai§> ein fleißiger ^onb=^

roerfer. 2Bem gelüftet, eine ^robe feiner !Jptigfeit gu fe^en,

bcr finbet fie im t. Sotto in S. ^ancra§io üccd)io ju ^ylorenj,

wo ber §. ©iooanni ©ualberto ämifdjcn 10 ^eiligen, nebft bem

3lbt beg Älofterg aB Stifter bargefteüt ift. Slud; in ber Samm-

lung ber Slfabemie §u ^lorens tann man bcg ilünftler^ S3efonnt=

fc^aft madjen, mo in ber „©alerie ber alten ©cmälbe" C^lx. 7)

eine ^crlünbigung mit ben ^ij. .«gicronymug unb gran§ nebft

2 ^^roplieten; {Ta. 12) eine l^rönung Tiaxiä mit oielen ©ngeln

unh ^eiligen; (^v. 32) eine SSerfünbigung mit ben ^^. 2uca§>

unb 2lpollonia, olle 3 S3ilber au§ ber i^irc^c S. Spirito ju

glorenj, aufgcftellt finb; ferner f42) eine iscrfünbigung mit bcr

$ßertrcibung au§ bem ^^arabiefe; (^15) 9Jtabonna in trono pnfdjcn

^eiligen, bcibe 51Ulber au^ S. 9lpollonia, oljnc ^unft^ unb

^faturgefüljl. ^affclbc gilt uon (41) einer 9)iabonna in trono
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3W)i[d^cn beit §§. ^'airjorma, 2Igne§, Sucia unb aRorgaretrja, unb
einem (i'rucifij; nebft naiij tleinen QwQdn] bod; flingt biefe^^ilb

ein lucnit] an gra ^ilippo an.

S)er Ueberöang jur neuen Äunftmeife luirb nod; burdj eine

Slnjof;! 9)ialcr äiueiten ober brüten aiangeg bescidjnet, uon bencn

bic einen bem ^iele nod; siemlid; fern bleiben, lucUjrenb 3tnbere

baffclbe iiber[princ]cn. ^Inftatt Spieler feien ^lyei genannt, raeldje

beibe 3iid;tungen uertreten, bk ol)ml)in Seibc faft immer
sufammen genannt werben, raie ifjncn audj 9.^afari einen ge^

meinfd^aftlidjen 2lbfd;nitt feiner 33iograpl)icn (imihmtt l)at.

©omenico S^cnesiano unb Stnbrea bei ßaftagno.*)

^er 53cmeggrunb, Leiber mm in einen aial;men §u

faffen, luar für ^yafari ein fludjiuürbige^, uon bem (ginen am
3lnbern begangene^ 33erbred;en. Safari la. a. 0. 6. 14S) er<

3äl;lt, ha^ Slnbrca „au^ müh über bic £obfprüd;e, meld;e er

über 2)omenico'5 Slrbeiten gu Ijöreit befam, auf beffen ßrmoiv

bung gefonnen, fid; ljcud;lerifd; in feine greunbfd;aft einge^

fd)(id;en, bcn uöüig forglofcn, ucrtrauenüoüen unb lebengfroljen

©enoffen auf feiner ^eimfefir üon einer ©erenabe vov bem
^enfter feiner ©eliebten, in ber ®unfell;cit überfallen unb tobt

gcfd;lagen Ijahc, bafj er fobann nad; ber gemcinfd;aftlid;en SBerl'^

ftatt geeilt, )'iä) in Slrbeitcn uertieft, unb aU man bcn £cid;nam

Somenico'^ gebrad;t, in ein ^ammergefdjrei über bcn 35erluft

bcä geliebten g^reunbe^ au^3gebrod;en fei. erft in ber leliten

^cid)k oor feinem Sterben f;abe Slnbrea ba§ ^^crbred;cn bcfannt,

ba^ aufjerbem nie an'ä Sagc§lid;t gefommen fein mürbe." —
e^ mar ein trübet ^^agci^gerüd;t, bem isafari ©laubcn gefd;cnft,

baf, er bcn Tmm eine^ ^funftgenoffen in beffen Mienöbe^
fd^reibung (ungereditcr SiJeife, wie ^d) je^t l;erau^gefteüt) mit

*) ^ofavt L. M. ]). l;;!i,

^l 10
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empötettbftet <S(j^mad; bebecft ber Sloc^roelt überltefcm fonntc,

hk 400 !^al)Xt lang in üjm ein ©c^eufal oon beifpiettofer ^^ieber^

tratet feilen mu^te. ®ie einfädle, von @. 3Jiilanefi (im Gior-

nale stör, degli Archivi Toscani VI. 1862. p. 6. 7.) etlüiefene

%^at^aä)t, ba^ Somenico im ^. UCrl, b. i. 5 ^al;re nad)

3Inbrea'g 1457 erfolgtem Xobe, geftorben, fdalägt bk gonje 2Jiorb*

gefd§i($te §u 33oben.

2ßenn üon beiben Äiinftlern nur wenige Strbeiten hk ^df)X^

^unberte überbauert Ijabcn, fo ift bereit ^erluft für bie i^unft^

gefd;id;te nic^t fe|r beflagen^wertf;
; felbft uon benen bie auf

ung gefommen, genügen einige, ben ©tanbpun!t it)rer Url^eber

oollfommen tlar gu begeid^nen.

Somenico ^^enejiarto, beffen ©eburt^jafjr unb Ort

noc^ nid;t ermittelt finb, ber matjrfc^einlid) um 1400 geboren,

feinen ^w^i^w^^tt ^^^ oenetianifc^en Sleltern oerbanft, hk fid^ in

e^loreng niebergelaffen , ha in feinen ©emälben fein 3ug ber

gteid)äeitigen ^enetianer gu entbecfen ift, fud;te feinen angebor^

nen ©djöttljeitfinn, ber ifjn mit ber ibealen 3(uffaffunggn)eife ber

alten (Sd;ule nod; im ^ufammenliang l;ielt, burd^ ein ftrenge^

^'^oturftubium, ^eftreben nac^ ßliarafterifti! mit ber 9iid)tung

ber Sleujeit in ©inflang gu bringen, raie er gleichmäßig bie

liarten unb fdjarfen Umriffe ber 5Jieuern mit ber lichten prbung

ber alten ©c^ule §u uerbinben mußte.*) Qdn ^auptmerf, ha§>

er in @emeinfd)aft mit 2lnbrea bei ©aftagno au§gefül)rt, bel;an^

belte bie Segenbe ber l;. Jungfrau in einer j^olge von ©emälben

im ßl)or üon ©. 2)Jaria nuoüa gu ^^-loren^, hiz er in Delfarben

au^gefü^rt, bie aber gänjlid^ gu ©runbe gegongen finb.**}

*) (Sr wax 1438 in ^^etugia unb (jatte bafel6ft in bev Casa Baglioni

©emätbe auggefül;rt; ja er war, menn SJafari'ö SSertcf^t ju trauen ift, mit

^^ietro beda grance^ca in i'oreto tt;ätig geicefen (Vas. L. M. IV. 135).

**) Sie ^itugfü^rung in Delfarben ift burd; >ie 9tec^nung8feüc§er be8

$oS<)itatS errt)iefen, in >üetd)en biete äa^tungen für ?einö( an SDomenico
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3SoII!omTnen erl^alten bogegen tft ha§: Slltatbilb, ha^ —
urfptünglid^ in 6. Sucia be' 33arbi in glorenj, nun — in ber

©ommlung bcr Uffisien (in ber ©c. to^cona) Qufberoofirt roirb.

^n einem rofenforbenen Tempel fifet hi^ I;eilige Jungfrau mit

bem Äinb auf einem oon fei^^ecfigen ©tufen getrogenen 2;i^ron,

unter 3.2lrcQben srotfd^en ben §^. ^ol^onneS Sopt. unb ^yron^

ci^cug, ^kolan§ unb Sucia. S)ie ^. i^ungfrau l^ot bog 5?inb

mit müttcriidier ^örtlic^feit um ben nocften Seib gefoßt, in*

bem e^ ouf i^rem rechten ©(^enfel ftefit, feine Slermdien um
il^ren ^aU legt, sugleic^ ober nod^ bem Säufer fid^ umfieljt, ber,

an feiner reiften ©eite ftei^enb, mit gewohnter ^onbberoegung

auf baffclbe ^inioeift. ©t. gronj in grauer Äutte neben if)m

l^at fid^ in ein S3u($ oertieft; ouf ber onbern «Seite ftel)t 6t.

S'iicoloug üon Solentino im bifc^öflidjen Dmot mit fegenfpen^

benber ^onbberoegung unb bie §. Sucia, mit 2 Stugen ouf

einem Setter, bem ^tidjtn i^rc^ 3)Zortt)riumg, unb bem ^olmen*

peig in ber onbern §onb. Haltung unb 33eroegung üon 3)lutter

unb Äinb finb einfod^, raof;r, innig; oud^ ift bog ©treben nod^

ibeoler <S^'6ni)dt ber ^yormen nic^t gu »erfennen. ©ntfd^iebener

tritt eg in ber §. Sucio Iieroor, nomentlid^ in bem im ^rofil

gezeichneten Slngefid^t. Stud^ bo^ ber fünftler fie nid^t mit leeren

2lugen^öf)Ien obgebilbet, fiebert i{)m feine ©tette au^erJ^olb beg

unbebingten Steoligmul. S)iefem fommt er fc^on nö^er in h^m

f). gronj, bem er bie 2ßirfungen ber Slgcefe fic^tbor oufgebrüdft,

SScnejiano »öl^i-enb bev B^it beic 2(u§fü^vung feinev ®emä(be im d^or ber

Äirc^e, 1439— J 445 »ovEommeu. Uneviüiefen a6ev ift, baß ©omentco bie

3San Svffc^e 2)tet^obe bcv Detmatevei »ou 2tntcnet(o erlernt unb bem SInbrea

bei Saftagno geteert ^abe. @c^on im 14. 3a^r^nnbert iranbte man Oet

6ei SKalereien in Italien an. 2)ic San g^t'fc^e ajiet^obe ivnrbe »ief fpäter,

oi8 ju 2)omenico"8 Beit, in Statten eingcfüt)rt; fein unS tefannteS 2t(tar:

bitb au8 ®. ?ucia ift in Sempera gemalt unb fet6ft Somenico ®^irtan-

bajo l^at fic^ öon ber alten Slec^ni! noctj nic^t getrennt.

10*
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inclji' aber nod; im STäufcr SoIjanncS, non bc[fen *peufcl;red'cn^

toft bie aboemngcrtcn ©liebmajjen ein abjdjrccEcnbe^ B^ugnif}

ablegen, ^^olgt S)omcnico Ijier ganj ben ixaliftifdjen ßingcbunc^en

bct 3cit, fo [idjert er bancbcn burd; eine [tyluottc ^ormen^

gcbung ber ©eroänber, itamentlid; hä betii rofnfarbcncn 9)lantcl

ber .§. Sucia, feinen ^4>lal3 in ber fdjöpferifdjcn lunft.

2Öar Sonicnico burd) feine S^aturanlage üom auflebenben

9tcaligniu§ nod; fo fern gerjalten loorben, bafj er ifjn geiuiffer-

mafsen unb aud; nur ftcUcmueiS ftrcifte, fo liefj 2(nbrca bei

ßaftagno nad; feinem ^^taturcll fiel) non il)m gu ben äujierften

golöcrungen fortreijscn, wobei it;m SDonatello aB ^^orbilb unb

^^ormanb gebient su Ijaben fc^eint. Slnbrea ift ber ©o^n cine^

armen 3(rbeiter^ im SJtUßello, ä^artolommeo bi ©imone, (\dy

1390,*) gcft. 1457. grül) yermaift, marb er non einem 58er^

roanbten aufgenommen, aber jum ^ieljljüten unb anbern länb-

lidjcn S3efd;äftigungen uenuenbet, U§> er — angeblid; — üon

^crnarbetto be' 9Jiebici al^ j^ünfilertalent nad; glorcnj gesogen

raurbe, mo er fid) oljnc einen beftimmten 3Jicifter unb unter bem

fteten ^xud bittrer Strmutl; pm SJialer au^bilbete; unb §mar

in einer SBeife, bk im SBetteifer mit ben railbeften 2lu^brüd;eit

ber mittelfränfif($en unb oberbayrifdjen ©djulen nom ©nbe be^

15. unb Infang be^ lo. ^al^rljunbert^ ben ©ieg bel;aupten

mürbe. 9)iit grünblid;em ?^leif3e ftubierte er bie anatomifc^en

formen menfdjlidjer unb tl)ierifd;er i^örper, unb trug fie mit

fefter §anb in Ijarten Umriffen auf feine 53ilber über; aber er

begnügte fidj nid)t mit äRobellen, bie ber ^all i§m barbot;

nod; raeniger fudjte er fid; bie fdjönen unter i^nen au^. ©leid;

feinen altbeutfc^en i^unftgenoffen erf($ien iljm erft bie ppd^e

*) Sie Stngaljen üßer ben yianmi imb 2Bol;nort be0 SSaterS «nb üBer

Stnbwa'S ©etmrtgiatjr f)at G. Milanesi im Giorn. stör. 1862 p. 2. iiac^

Sliibrca'S Soffioit »oii 1430 i'>eröffentlid)t.

I
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dlatnx mixtiiä) natiirücl) iinb '^yorm unb 3(u^obrmf crft in ber

Uebcvtreibuni] lualjr, iucnt(3ftcn;3 luivtjnm. „Gr war feljr fjeftiö

in feinen S3eiüegun(]en — jagt ^aiaxi von iljm — iinb fürdjtci*^

lid^ in hm köpfen, niännlicfjcn unb iueib(id;en/' DJiit o^o^cr

©ntfd^iebenljeit fcfjeint bie ©ncroic feiner SarfteUunö^gabe an

einer ©eifjelung Gfjrifti (jeruoroctreten gu fein, bie er in einem

^lofterljof Don ©. ßroce in ^re^co ocnialt, unb in luelcTjer §a^

unb 3Sutf; ber ^uben unb .^rieö^fncd;te gegen ben an eine

©äule gebunbenen .«geilanb in folcfjcr ©tär!c au^gebrüdt waren,

ba^ frommer ©ifcr, aU wären fie lebenbig, ficf; erbittert gegen

fie gemanbt unb fie serfraljt fjatte. ^n ber J^irdjc biefe^ ülofter^,

in ber ©apeEa be' ©aoalcanti, fie(jt man nod; jeljt von Slnbrca'g

."Qanb ben Käufer ^orjanneio unb ben §. grans von 2(ffifi, ben

erftern vox junger auf §aut unb Ä'nod;en abgemagert unb uor

S)urft uertrodnet ; ben <0. ^ranj aber in 3e^*^JU^fcf;"«9 <5ie .^änbe

äufammen preffenb, 53eibe au^erbem grunbfjäfjlid; unb .^oljanne^

ganj nerioilbert ; ha^ ©anje aUeubing^ aV$ an ftrenggejcidjnete^,

anatomifc^e.§ 9ilufterblatt von brauner ^arbe; ein ooKfornmen tbm^

biirtige^ ©eitenftiicf 3u /Donatctlo'^ DJkgbalena im %iaptifterium.

^n ber Sammlung ber Slfabemie gu ^lorenj finb 2 ©e^

mölbe (Eaftagno'g au^ ber 93abia fQu. gr. no. 3G. 38), eine

a)JagbaIena unb ein Säufer ^orjannc^ unh ein §. ct>ieroni;mu!3

(no. 37.) au^ bem Gonucnt von Stnnalena su g^loren^.*; S)er

I;. tirc^enoater ift bargeftcUt, wie er, ein abgemagerter, erbar-

mung^roerttjer ©rei^ in nur notfjbürftigcr 53ebedung ber 53l(jf5c,

(U ober Sanbfdjaft uor einem über einem ^elioblod crridjtcten

Grucifiy fniet unb mit einem ©tcin feine nadte 33ruft munb

fdjlägt, um glcid; bem §eilanb Dualen pi leiben. — 2(ud; in

biefen 3 ©emätbcn ift ßaftagno uon feinem Gultu^ be^ i^^täfj*

*) @eft. tu bei- Gallciia clcllc Belle Arti etc.
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lid^en nid^t ein Haarbreit abgeratenen, unb wenn er e^ anä)

txxdä)i i^at, bem frommen ©infiebler einen raal^rtioft f(^mer§^

liefen 2lw§bru(f p geben, fo ift er boc^ raeit baoon entfernt

geblieben , iljn — einen ber größten unb gelefirteften ^irc^en

üäter — üott einem ganj geraöfinlicfien, armen, üiettei(^t finn>

tjerroirrten Sl^ceten gu unterfd;eiben; raie er benn aud^ im ^o^

lanneg unb in ber 3RagbaIena nur von feinerlei Kultur berül^rte

2BüftenberaoI)ner gefd)ilbert l^at.

^m 2)epot ber Sammlung ber Uffi^i befinben fid^ feit ^urjem

eine 2lnäalil auf Seinraanb übertragene greifen ron 2lnbrea bei

©oftagno, bie er einft in ber SSiffa be^ ^anbolfo ^anbolfini §u

Segnaja, nun @igentl)um be§ 3Jior(^efe 3ftinuccini, gemalt l)at,

überlebensgroße ©eftalten oon ©ibpUen unb bebeutenben l^ifto*

rifd^en ^erfonen. ®a ift gilippo «Scolari, befonnt unter bem

3flomen ^ippo ©pano, ber glü(!li(^e florentinifc^e 21 benteurer auf

bem Stul)l beS Dbergefpanng §u ^emeSraar; garinati begli

Uberti, 9ftetter beS Sßaterlanbe^ ; S^liccolo Slcciajoli, ©enefdial be§

Ä. von S^^eapel; ferner ©ante, ^Petrarca unb ^Boccaccio; sraifc^en

il^nen bie cumäifd^e <Sibii)U^, bie 3:artara SfiomiriS unb — in

l^alber ^^igur — bie ®ftl)er.

2llS Silbnißmaler |atte er ^iä) ben 9flamen „Andreino degli

Impiccati" gugejogen, meil er bie Ijingerid^teten Seiter ber 33er»

fd^raörung ber ^erugäi unb Sllbi^ji 1435 im 2luftrag ber ^i-

gierung an bie SJiauer beS ^alafteS bei ^pobefta gemalt ^atte. *)

1455 fülirte er einen anbern Sluftrag aus, baS S^leiterbilbniß

beö (1435) florentinifd^en ^^elblierrn 3^iccolo bi ©ioöanni bi

SJiaurucci üon Stolentino im ©om üon gloren§ an bie Söanb §u

malen. @r gab btm 33ilb bas SluSfe^en einer Sculptur: ber

*) SSafart fagt, e8 feien bie äl^itöerfc^tcovenen ber ^ajji geaefett, bie

Stnbrca an ben ^alaft gemalt; afeev bie SBerfdjtüürung bet ^ajji tt)at 1478,

21 3a:^re nac^ 2lnbrea'8 Sobe.
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gelbfierr im 2öaffettf($mu(f mit bem ©ommanboftab in ber 9le(^^

tett [i|t auf einem ftarfen, ftor! bemegten ^ferb ; ein ©arfop^ag

mit einem bewaffneten an jeber (Seite bilbet hix§i ^oftament. *)

2Ba^ SInbrea fonft im ^ilhni^ üermod^te, wenn if)m gu

grö^rer 2(u§füf)rung ^eit mh ©elegen^eit gegeben würbe, fiel)t

man (in ber ©al g^ittt no. 372) an bem 33ilbniB eine^ jungen

SJianne^ im fc^raar^en darret mit über bie Q3ruft l^erabpngen^

bem Zud) unb bunfelrotfiem ^leib. ©^ Iiat üoße gormen, fefie

3ei(j^nung, tro(fne^, gelblid^eS Kolorit, unb jeigt eine freie,

ooßfommene %t^nit be§ ^arbenauftrag^.

©lüdlic^erraeife l;aben biefe 3Sorbilber feine S^ac^folger ge*

funben. Sßeber bag ©(^man!en jraifd^en Slltem unb S^Zeuem noc^

bie Ueberfc^reitung be^ Tta^^§> ber ©(^önl^eit entfprad^ ber ita^

lienifd^en ^unft auf i^rem ©ntroicfelung^gange jur SSafirl^eit.

Sl'iafoUno unb SHlafaccio.

2ßir gelten nun §u einem i^iinftlerpaar über, bem in ber

^unftgefc^ic^te be^ 15. ^afir^unbert^ bie einfluBreid^fte ©teile

angemiefen ift: 3ltafolino ha ^anicale unb SRafaccio ba

«San ©iooanni im S^albarno. Ungead^tet ber au^erge*

tt)öl^nli(|en ^ebeutfam!eit Leiber finb bo(^ ifire perfönlic^en ^er=

pltniffe in Sun!el gel^üEt, für bereu unooßftänbige Äenntni^

loir faft nur auf bie unbegrünbeten unb miberfpruc^öollen 2ln*

gaben be§ fo oft un§ut)erläffigen 5ßafari angeroiefen finb. 33om

erftern er§äf)lt er (III, 135) „aJiafolino au^ ^anicale im ^ah

belfa,**) perft ©olbfc^mieb unb ©eplfe ©^iberti'^ Ui beffen

*) 1841 i)on ber SBanb auf i'eimvanb üüevgetvageif, nimmt ba0 Sitb

feine nrf^jrüngltc^e @teüe lieber ein.

**) 3)a3 t[t meüeicf^t nic^t rid^tig, »venn ber ^Jiame nid?t bo^^jelt i.>or=

tommt. „^anicate ift eine, je^t nur buvcf; ein großes ©e^^öft ber au8ge=
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erfter Xljitre bc^ ^aptiftcriuiu^; *j luibmet fid; im J9. ^af)i*e

ber SJJnlerei unter ber SlitlcitunG uott ©Ijcrarbo ©tatnina,**)

gellt nacl; Sloiu unb malt bcn ©aal be^ alten §aufe^ Orfin«

auf 9Jiontc ©iovbano, ***,) fcljrt, mell er ha§> Ulima nicl;t t)cr==

tragen fann , nad; glorcng surüct unb malt in ber 5l'ird;e bei

ßarminc einen §. ^^etru^t) unb hanad) in ber Kapelle Sran*

cacci bafelbft am ©eiuölbc bie 4 (Suangeliftcn , bann an hm

SBänben hk 53erufuni5 ber Slpoftel, hm ©turnt ouf bem ©ee

^iberia^, bie 9ieue g^etri nac^ ber ^Serleugnuno ; ferner ^etru^

prebigenb, unb mie er bie ^etronilla (Stiabitlja) uom S^obe er-=

medt unb mit ;3oljanne^ einen £al;men Ijeilt. ^amä) ftarb

3}Zafolino, ol;ne bie ßapelle üoHenbcn p tonnen, in feinem 37.

ftorbeueu S<>i'»i^'£ 9itimcciiü ße-^cid^ucte l'ocalität int o6evn 'toiotfjatc, in

ber Oemeinbe @. ©ioi^anut, bem ö^eOurtSort SWafaccto'S.'" % iv ^Ueii

mout in i\ Bat;n'3 3a^r6. ber f£unftanffenfdjaft ISTO, 1.

*) Saf)r[if}Ctuüd; eilte 5l5eriveci^8litn(} mit bem ©dbfd^mieb „Thoiua-

sius filius olim Christofani Braccii (geß. l'iSü, .qeft. 1430) im 3. Mü7

@ept[e @I;i6erti'6 ait beffen erfter 2f)üre be8 S3a^^tifterium8. ®. Gact.

Milanesi, Gionialc storico clegli Arcbivi Tose. 1860. p. 193.

**) 3)ie bem ®tarnina al^ feinem äJieifter ptflefcf^rieücnen SJJatercicn

finb entineber ^t ©runbe fleganflen, ober — une fetßft ber 9ieft in ber

Sa^elle Saftettari in @. droce — i(;m mit (Sntfd)iebent}eit aügefprod^cn

icorben. 2Bar ©tarnina, beffen ?e6en jixnfd^en 1354 unb 1408 fäat, ein

Sd;ü(er be8 Stittonio äJeneyano, fo wax er fid;er nod; in ben engen @ren

^5en giotteäfer Äuuftanfd^anung unb Äunftübung Befangen. Seuttid; f|.n-id;t

bief? au6 ben ©emälben eiueS anberu 3d)ü(erg imi ifjut, Slntonio ä>ite,

in ber redeten ©eitentavelte be8 (£f)or§ int Som ^u ^l^rato mit ben @e-

fd}id)ten SDJaria'S unb be8 §. ®te)jl)ann8, wddjt — bie ©eifteSarmittf; ititb

fjanbJüer£8mäf3ige 33eT;aub(ung aljgcred^net — il^rem §auf)teinbru(f nad;

nod; au§ ber alten Äunft gcfd)i.>^H't' a^enngleid; uid^t ganj of)ue bie (Sin

anrfung bcö neuen gormenfiun§, etiüa eiiteS ^iiefelto ge6(ie6en finb. (Sine

iße^^ie'^uug biefer ':)tr6eiten ;,u iüJafotino ift in feiner SSeife anjunet^nten.

***)'3)er '45a{aft ift im ijorigen Sar^rf;. i^on @runb ans umgebaut

»orben; öon ben angeBüdjen Oemälben ift feine ®f.ntr fürl)anben.

t) 2)er l(i75 Bei ©rrid^tung ber (£apeUe Sorfini f;eraBgefd;lagen n)or=

ben ift.
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^lüjte um UlO'/' (luay feine ©cburt in'^ 3- '^'^-^ üeL-(e(}en

tyürbe.)

33on 2)iafaccio cvääljlt 58a[an, baf] er cigentlid) 5^ommafo

öeljei^ert, au^ ©an ©ioüanni im 5'öalbarno gebürtig geroefen unb

bie J?unft angefangen Ijabc in ©. Garmine, aU aJJafolino ba-

felbft bic (EapeKe 33rancacci ausgemalt Tjabe. 9tac^ 9tom gegangen

l^abe er u. 21. für ben Garbinal oon B. Elemente in beffcn

Äird^e bie Gapelle ber §. Äat^arina ausgemalt, in einer (SapeUc

von <B. Watia maggiore ein ^emperabilb gefertigt mit ^axia

sunt (Schnee, bem ^apft 33Zartin unb bcm Äaifer ©igi^numb;

bann fei er — natf; ber 3urücfberufung hc§> Go^mu^ 9Jiebici^ *)

unb nac^ 3Jlafolino'§ Sobe — nad^ ^^lorenj gurücfgcfeljrt unb

l)abt hk GapeHe ^rancacci, hk biefer unoottcnbet gelaffen, über-

nommen; f;abe aber, burd; bie Ginroeifjung ber Äirdje unter-

brodjen, ein @eben!bilb biefer ^^eierlic^feit mit nieten ^ilbniffen

rbarunter ?^ilippo 53runeIIe^c^i, S)onatetto, äRafoIino, „fein

9Ji elfter," Slntonio Srancacci, ber ©tifter ber GapeKe unb

üiele Slnbere) über bk Stjüre, bie jum Gonucnt fütjrt, gemalt;

i)aht bann bie 9)ialereien in ber (Sapelle fortgefetjt, oljne fie

üoUenben su fönnen, ba er im ^aljrc 1443 mit 2G i^afjren uom

5robe geraubt mürbe.**,)

äßenben mir un^, um eine fidjcre 2(nfd;auung ju geminuen,

an ba^jenige SBerf, ba§ nad; übcreinftimmenben ^cugniffen auso

alter ^dt baS gemeinfd^aftlidje S3eiber unb überbiefj grof5en'

tljeiB erl;alten ift, ^u bem ^Mlberfd;mud ber GapcIIe 53rancacci

*) 2)tefecvfül3te h:U; bie (5tuu>eil)uiig i^on ^. Cavmiue 1422! unb

bev 2ob aKafoIiuo'S une mx eben färben, 1430!

**) Sanacf; tXHÜe er 1417 cjeDoreit, w'dxi 1 J22, b. i. tu feinem r,,

3a^ve, buvrfj bic Äivd^iueif^e i>on ®. ßavmine 6ei bcu 2)uileveieu in ber

^vancacci-SaveUe unter6vori)eu, bie ev uarf; iüiafolino'ö iobc 1440 ü6cv-=

nommeu, uarf;bem er cjvofje 2i>evfc ijov^cv in Sioni unb anberu Dvtcn

au6gefüf;ct. S)ie 2Biberfpvüd)e unb Unniöcjtirf^feiten finb (;anb,qveiflicf)!
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in ©. ©armine §u ^lorenj I ©^ ift ^ugleii^ ba^ Bebeutenbftc

©enfmal ttalienifd^er 3)ialerei be§ 15. ^a!f)rt)unbert^ , ba oon

t){er bie neue unb gute SBeife ber ^unft ausgegangen, raie von

einer l)of)en ©d)ule, in raeli^er bie na($malS berül^mteften ^ilb--

l^auer unb 3Jialer (raie Safari III, 1 62 fagt), gra ©iooanni ba

^iefole, %m gilippo unb ^^^ilippino, Slleffo ^alboüinetti, Slnbrea

bei ßaftagno, Slnbrca bei S^errocd^io, S)omenico bei @l)irlanba|o,

6anbro bi ^otticetto, Sionarbo ba 5ßinci, ^ietro ^erugino, %xa

SBartolomnteo bi Bau Wlaxco, 50Joriotto Sllbertinetti, unb ber

göttlid^e 3J?idjelangelo ^uonarroti fowie 9tap!jael t)on Hrbino

unb atte SRac^folgenben ilire ©tubien gemacht unb bie ©runb*

fä|e ber waliren J^unft fi($ angeeignet liaben. Ungeai^tet ber

Serounberung aller Beiten, aller Äünftler unb ^unftoerftänbigen

beS ^n== unb beS SluSlanbeS ift bie @efc^id;te ber ßapelle nid^t

ooHftänbig aufgellärt raorben; yielfad^ wüd)^n bie SJleinungen

über bie Url^eber ber Silber üon einanber ab, ja eS fc^eint, bo^

bie neuefte l^ierauf besüglic^e ©ntbecfung bie Unflorl^eit unb Un=

fi(^erl)eit nur gefteigert i)abt. S)ennoc^ ift burc^ unb feit üon

3flumo!^r üiel gefd;el)en, hk ^tjatfad^en feftjuftetten. S^erfuc^en

rair mit ^ülfe ber ©l)ronologie unb ^ritif in 33erbinbung mit

ben üorlianbenen SBorarbeiten baS le^te SDunfel gu lieben!

3n)ar fto^en mir fogleid^ mit ber erften ?^rage: „SBann

mürbe bie ßapeEe unb bur($ men geftiftet?" auf einen, fd^raie^

rigen ^unlt. 21B ©tifter ber ßopeEe nennt Safari (III, 159)

2lntonio Srancacci. ßS gab aber 2 gamilien ^rancacci in

5^loren§, unb in jeber um 1400 einen Slntonio. $8afari fonnte

nur 2lntonio hi ^iero bi ^-]3iuoi($efe Sroncacci auS bem Quar-

tiere bi ©. Spirito gemeint ^aben, ba ber Slnbere bem £luar-

tiere bi ©. ältaria nooella unb obenbrein einer armen j^amilte

angeprte. 2)er erfte aber mar bereits 1391 geftorben, mas

feine Sejiel^ung sur Kapelle ^rancacci, beren ©emälbe jeben-
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fall^ ni^t xiox 1416—20 atigefangen toorben finb, in grage ju

ftellen fc^eint, \u^))alh hk herausgebet be^ 5}afari L. M. auf

bie 3}ermuti)ung be^ Dr. £. ^paffertni eingegangen finb, ba§

SSafari fid^ im S^^amen oetgriffen unb eigentlid^ tm ^^elice hi

3Jli(^ele bi ^iuoic^efe ^rancacci gemeint 'i)aU, ber bem üuar^

tiere ti ©. ©pirito angef)örte unb üon 1418 bis 1434 bebeu^

tenbe ©taatsämter befleibete. SSenn id^ bagegen hü ber Sin*

gäbe 3?afart'^ bleibe, fo laffe ic^ mid^ burd^ bk S^atfad^e

leiten, ba^ ber ^unftfd[)muc£ einc^ SlltarS ober einer ßapeUe

ftetS in 53e3ie^ung ju beffen Stiftern ftel;t, unb ba^ ba^er

maf)rfd()einlid^ bie ©efc^ic^te beS ^. ^petru^ für bie @emälbe ber

©apette ^rancacci mit ^ejug auf i^ren ©tifter 3lntonio bi

^iero Srancacci geroäfilt morben ift. 2Bol^l ift hk ^ird^e felbfi

erft am 19. Stpril 1422 eingeroeitit; aber bereits 1268 begonnen,

unb erft 1475 beenbigt morben*), fo ba^ ber ^au ber Kapellen

gons unabpngig üon ber ©inmei^ung anjunel^men ift. 2)a^

gegen fonn unb wirb hk ßapeUe ^rancacci, mie ba^ fo pufig

gefdfiat), infolge teftamentarifd^er 33erfügung Stntonio'^ bi $iero

errid^tet unb auSgefc^mücft morben fein. äßaS nun biefen ©c^mudf

betrifft, fo ift er leiber nid^t ooUftänbig erplten, inbem bie

SBilber ber 5Dedfe unb ber 3 Sunetten übertünd^t unb burd^ mo^

berne 3Jialereien erfe|t finb. ®ie S^Jad^ric^ten aber au^ älterer

3eit geben un^ genügenbe Slu^funft über il^ren ^nlialt. — äöenn

roir M ben altern SReiftern für eine umfaffenbe i^unftfd^öpfung

eine ßonception, bie ©ntmicfelung eines ©ebanfenS in einer

58ilberfolge als felbftoerftänblid^ oorgcfunben, fo fd)eint im ^^ort^

fc^reiten auS bem 9leid) beS ©ebantenS in baS 9ieic^ ber Söirf*

licf)feit auf ben 2öertl^ einer (S^onception, eines innern 3nfammcn^

l^angS ber X^eile weniger ©eraidEit gelegt morben ju fein, al^ auf

') Richa, Chiese Fior. X. p. 16.
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bcren ^oHfommenljeit für fid> 60 f'ommt c^, bttfj bic ^ilbcp

foUjc in bei* ßapcllc 93rancacci ctwaS luiftfürlid), ofjne oi'omtifc^c

33crl)inbun(j mit bcr 2lrd)itc!tui' cijcljeint. 5Dcn .«gauptiufjalt bcr^

felöcrt bilbet ba;8 Sebett unb ©tcrbcn boo Slpoftelfür^

ftcn ^etru0. ©ein 3wf«wmenljaiiß mit bem Slltcn 3:cftament

mirb bur($ ben ©ünbenfalt unb bic ^^ertvcibuno ber crften

a}icn[cf;en au.§ bcm ^^arabic^ bejcicfjnct; für feine ©teEung im

9^euen Seftament wax<tn bie 4 ©uangeliften aU ^aic^m aufge==

füfjvt; biefe am ^Kuppelgewölbe, |ene finb an bcr obern Slb^

tl;cilung ber plafter, bie ben ©inganosbotjen tragen, angebradjt

unb nocb t)orl;anbcn. 3 SBänbc mit Ijalbl'reigförmigcm Stbfd^lufs

(Sunetten) finb für ha^ Seben be^ .§. ^^etru§ bcftimmt (bic

t)ierte, üorbcrc ©cite ift offen), ^n hm Sunetten falj man (nacf;

Safari) bie Berufung be^ betrug unb Slnbrca^ gum 3(poftelamt,

gegenüber ba.§ ©djifftein ^etri im ©türm, unb über ber Slltar-

manb hK 91cuc bc^ Stpoftcl^ nad; bcr ^Verleugnung. *) S<^bc

Sßanb Ijat eine obere unb eine untere Slbttjcilung. ^n ber

obern Slbtljeilung linf^ beginnt bie ?5ilberfolge mit hcm SBunber

üon bem 3W'^^Öi''ofc^eit, ben ^j^ctruS auf 53efel;l etjrifti au^ bem

maul eines gifc^eS Ijolte. (9J?attl). (S. 17, 27.) Sie 3lltarn)anb

ift burd) ein ^enfter unb ber 2lltarauffalj fenfrcd^t, unb fomit

in -1 ?velber gctfjcilt, bereu obere bcibe bic ^rebigt be^ '>^üxu§>

am ^l^fingftfeft unb bie barauf folgenbc %ün\c', bic untere hk

©encfung oon Ä'ranfen, bic ber Qä]atkn ^ctri berührt unb bie

3(lmofen4lu^tljcilung bc§ 3(poftcl!3 entljalten. SBciter ift an ber

obern 9"Bttnb redjt^ bic Teilung bc§ Saljmen an ber Xempcl*

Pforte burd; betrug unb 3olj«ttne§ unb bie (^riocdung ber %a^

*) SBir muffen bie %n(\abt auf baö Seiiflntf? be6 ä5afavi, bcr ba§ 58i(b

wx ber 33ernicf}tuiifl ciefcl;eu, glauOeu ; a6er e§ ftcf;t auf3er bem 3itfammeu-

fjan.q, bft ba8 cBerfte Saiibbitb tiiiK eine frattere ®cene Betjanbett, atle

anbcrn aBanbbitber in bie 3eit «cirf; l^cr "•^Jaffion til^rifti falten.
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hit^a üom S^obe biirdj ^setruS obgelnlbet; batuntei* ^^etru^ yor

©eric^t unb fein Sob; an ben ^-Ptlaftern unten ^etru^ im @e-

fängnif3 unb feine ^Befreiung au^ bentfelben. %a^t attc bi§l)er

genannten 53ilber finb bem ©uangeliuni ober ber Slpojieläef^ic^e

entnommen; bagegen ift ha§^ untere ^ilb ber aSanb linB au§>

ber „golbenen Segenbe oom 6tu(;le ^etri" gefcl;öpft unb [teilt bie

SBieberbelebung be§ ©oljneS üom tönig 3;i^eopr;ilu§ üon Intio^

c()ien burdj ^^NetruS bar, unb hc^:-' 3Tpoftel§ bnrauf folgenbe @r*

(jcbung anf ben 3^(;ron; unb bie ©eridjt^fcene nebft ber Ä'reu-

§igung geijört ebenfatt^ ber S^rabition.

Ob bie SBatjt unb 9teifjcnfolge ber §3ilber @inen ober mebr

^rl)eber tjat, ift fdjiDcr ju entfdjeiben; bcutlic^ ift nur, ba^ ber

3ufammenljang fef;r locfer, bie Stu^^iualjl nid)t burdjau^o glüd'tid)

ift; mie bcnn haä „äöeibe meine Sd;afe!" ober bie Saufe be§

Hauptmanns ßorneliu^ u. a. m. yon größerer 53ebeututtg im

M^n ^etri finb, al§> hk SBunbergefdjidjten.

©rofie ^'erfd;iebenl;eit tjat oon jetjer getjerrfdjt in ber

SSertl^eilung biefer Silber an uerfdjiebene 3)Zeiftcr, unb nod;

(jaben fid; bie beredjtigten ©timmfüljrer nidjt ganj geeinigt.

3)er erfte, ber barüber eine 9Mjrid;t gebrad;t, ift SUbertini

in feinem Memoriale di motte statiie et pitiure sono iiella in-

clyta cipta di Florentia etc. üOU 1510, baritt er fagt, *) „\)a^

bic §älfte ber 3JJalereien in ber ©apelle Srancacci tjon ^la\ac^

cio, bie anbete §ätfte uon SDiafolino fei, mit Stuanatjme ber

i^reujigung ^^etri uon pippino.'' ^n Sßcfentlidjen folgt 3}a-

fari biefer Eingabe, nur übergebt er ©ünbenfoll, SluStreibung

aus bem ^4>arabie0, Sllmofenoertfjeilung unb 95efreiung ^etri

*) La Capella de' Brancacci, mezza di sua iiiano (di Masaccio) et

l'altra di Masolino, cxcopto Sancto Pictro crucifixo per inano di Phi-

lippo (b. i. Filippino).
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mit ©tiUftf^roeigen. Sic (untergegangetten) SecEen^ unb Su^

nettenlnlber ttebft ber ^rebigt, ber Teilung be§ Muntert unb

bei" S^obtertCHüecEuttg ber 'Xabit^a fd^reiöt er bem 3Jlafolitto su;

alleg Uebrige (mit Slu^naljme be^ fialben ^ilbe^ au§ ber Aurea

Legenda uttb ber „^Bcrantmortuitg üor bem Sanbpfleger/' h^m

©efärtgni^ unb bem Sobe ^etri, meldje — m^ if)m — üon

^ilippino ouggefü^rt [inb j bem 3Wafaccto. SDlit btefer a^er=

tljeilung [timmt üon ben Steuern ü. ^umoljr*) überein unb

fügt nur für bie 3llmofenüertl)eilurtg 3)Jafaccio fiin^u; ©ünben^

foH unb 2lugtreibung merben oon hm ^Weiften ^mifc^en Wa\o-

lino unb 3[)iafaccio getl;eilt, unb (üon ®at)e) ebenfo ©efängni^

unb Befreiung ©^rifti. ßroroe unb ©atjalcafelle entf(Reiben

firf; gegen jebe 2;^eilnolf)me 5niofolino'§ an ben üorl^anbenen ©e*

mälben ber ©opelle 53rancQcci unb fc^reiben 2(Ee^, ma^ nic^t

bem gilippino geprt, bem SJJafaccio ju.

Söir merbcn bei unferer Betrachtung gut tfiun, baron ju

benfen, ba^ eine ^^reScobilberfoIge nid^t oon unten na^ oben,

fonbern t)on oben nod) unten gemalt mirb. ©emnad^ werben

rair, ha un^ bie ©emälbe ber Sede unb ber Sunetten entriffen

finb, unfer Slugenmerf äunä(|ft auf bie beiben Silber au^ ber

©enefig rid^ten, meldte bie 9ieilje ber obern Söanbbilber beginnen.

Slbom unb ©üa, unter bem üerbotenen S3aume ftef)enb, um

beffen Stamm (Bva hm linfen 2lrm gelegt, unb an meld^em hk

in einen ^rauenfopf au^gel^enbe ©erlange fid^ emporgerounben,

finb 2 f(plante, nac^ ber S'tatur, aber oI;ne ^nbioibualifierung,

ober ftrenge^ gormenftubium, mol^l aber mit unoerfennbarem

©c^ön^eitfinn gezeichnete, leidet mobettierte unb lid^t gefärbte

©eftalten, in faft beclamatorifd^er Stellung, ol^ne bie minbefte

Slnbeutung einer SSerlodung üon Seite ber Sd^Iange, ober @oo'§,

*) gtt. gorfc^ungen II. 243 ff.
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fowie be§ 6üttbcnfatt^ überl^oupt. — S)em gonj entgegengefeit

ift bte S)arfteIIung ber Vertreibung auä htm ^arabie^

pd^ft au^brudüolf. *) ®q^ ©d^raert in ber Sfted^ten raetft ber

oott einer Sßolfe l^erbeigetragene ©ngel mit ber au^geftrecften

Sinfen bo§ fünbige 93ienf(^enpaar qu§ ber Pforte beg ^aro-

biefe^ in bie roüfte SBelt ^inau§. 2lbam, niebergebrücft oom

©c^ulbberau^tfein oerpllt, mit beiben §änben ba§ ©efid^t ; ©üq,

welche ^ruft unb 2tih §u bebe(fen fuc^t, wenbet — noc^ um

©rbarmen fte^enb — hit ^licfe gen ^immel. ®te Bewegung

beiber ift lebenbig unb toafir; bie ^^ic^^ung befunbet ein ein*

ge^enbe^ 9taturftubium mit möglid;ft au^fü^rlid^er Sf^ad^bilbung

ber j^ormen, fräftiger ä^Zobctlierung unb gärbung, aber — oI;ne

©d)ön^eitftnn ! <Bo entfc^ieben entgegcngefe^t ift bie 2lnfd^au^

ungg= unb ©mpfinbung^roeife biefer beiben Silber, ba^ mir

burd^au^ auf 2 üerfd)iebene Urheber fc^Iie^en muffen; unb ha

e^ faum ben!bar ift, ba^ man nac^ bem ,,©ünbenfatt" mit ber

,
Beitreibung" geiuartet Ijaben mirb, hi§> hk übrigen Silber ber

obem 2tbtf)eilung gemalt fein mürben, fo merben mir genött)igt

fein, an itire gleid)seitige 3(u§fül^rung burci^ 2 ^ünftler §u

glouben.

Seüor mir eine ©ntfc^eibung oerfud^en, roer ber ©ine, wer

ber Slnbere, unb üon raeti^em ba^ eine, von mel(^em ha^ an^

bere Silb fei, raenben mir un§ nod^ §u ben afler 2öaf)rfc^ein<

lic^feit noc^ sunäc^ft aufgeführten ©emälben, bem 3i"^'

grofd^en unb ber ^rebigt ^etri.

Ueberraältigenb ift ber (Sinbrud be^ erften! äöir feigen

©^riftum, umgeben t)on feinen 1 2 Jüngern am Ufer eine^ ©ee'§

*) 3n ?afinio'8 Sffievf unb in meinen „Dentma(en" :c. II. Xaf. 2G.

finb beibe 33itbev nebeneinanbet fleftellt, fo ba^ bev Oecjenfa^ in bie ^tugen

fpringt.
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in gebirgiger :^anbfrf)aft (am ©ee S:iberia§ bei (Sapcrnaum,

Maiü). 17, 24.) Tuanbcln uub von einem ^öHner, beffcn ,^au^

in einiger (Entfernung redjts am älscge ftcljt, um ben Qoll an-

gefproc^en. (^l;ri[tu§ (ber (£T§äl)lung be^ ©uongeliften gemäf3j

gibt H^ctro ben Sluftrag, nad; bem Ufer be§ 6ecg §u geljen

unb einen ^ifd; gu fangen, in beffen ^Tiaul, mie er ifju ner^

[id;ert, ber 3in§grofd;en fein werbe, äßir fetjen ouc^ fogleid)

linfg im 53i(bc in ber ^erne ben 2luftrag glüdlid; üoU§icl;en unb

begegnen ^4>etro jum britten 9Jiale in bem ^ilbe, mo an ber

rechten 6eite ber ,3öHner jum smeiten älialc jum SSorfd)ein

tommt, um uon ii)m hm ^oll iTi (Empfang gu nd)mm.*)

S)iefer au§ ber altern itunft fierübergenommenen 5Darftell*

meife, mcldje bie (Einljeit von 3<^it unb y{aum nidjt pr S3e^

bingung Ijat unb auf itjrcm ibealen 8tanbpunft mä) nid;t be-

borf, miberfprid;t bie auf klarem Dieali^mu^ beruljenbe 2lu^^

füfirung be^ oorlicgenben ©emälbe^ auf ha§> (Entfd;icbenfte.

3Rid;t nur, bafj bie (^eftalten runb au^ ber ^läc^e treten, fo

geben fd;on itjre llmriffe fo inbiuibueUc 3%<^a ^«[3 luo« i^^c«

(Einäelnen nadj feiner Sent'iueifc unb ^ilbung gu tennen, ja

feine ßeben^erfaljrungen gu wiffen glaubt, unb ha^ bk ?^ormen

mit ber gröfjten (^cmiffenlaftigfcit unb grünblidjer Ä'cnntnifj ber

^'{atur unmittelbar nad;gcbilbet finb. S)ic §anblung felbft ift

oljne großen Stufmanb beutlidj ousgebrüdt: ber Zöllner beglei^

tet feine gorberung mit ber ^inmeifung auf'^ ^ollljaug; iEfixU

ftu§ wenbct fid; gu ^^etro unb jeigt nad; bem 6ee; ^etru§

mieberljolt biefe .*ganbbemegung, gcmiffcrmafsen um fid)er gu

fein, ba^ er ben jebenfallg iiberrafdjenben Stuftrag rid^tig oer*

ftanben Ijabe; bie unbetljeiligten 2tpoftel erraarten nac^benfenb

) ^Ibbilbuitfl in iitcincn 3)cufinatcu ita(. äJJatcvei II. Zal 2S. —
Defjgt. in bem Serie «oii C£. i'afinio.
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ober im fttUen ^löi^Ö^fP^'öc^ b^ii ©rfolg. 3luftatt einer pijrami^

balen ©ruppterunc^ ift hk bem QJorßQiu^ ine^r entfprec^enbe,

Tiatürlidiere tiori^ontalc SInorbnuiig geit)ä.^lt; babei aber I)ot ber

tiinftler aiig ber alten .^unft bog f)ö6)\t rairffante a)?otit) auf--

genommen, rxaä) mzldjtm melire i?öpfe perlpectioifd^ neben

einonber gefteHt finb, ipoburdi hk c^arafteriftifd^en ©egenfä^e

einbrtngltd^er fieroortreten. "Unb ^ier ftel;en wir nor bem größ-

ten ^ßerbienft beg Äünftler^, bQ§ feine Söerfe nic^t nur pm
2Benbepunft für feine ^^itgenoffen ,

fonbern ^n Q.^orbilbern ber

itolienifc^en Äunft gemacht Ijat.

^aft allgemein mirb alg ber ijauptru^m SWafaccio'g —
benn über ifm al^ ayieifter biefeg 33ilbe^ befielt fein 3w^if^l

— feine ^enntnife ber ^erfpectipe unb ber S^erfürjungen, Por=

ne^mlid; aber bie äßeic^^eit ber formen, unb bie bur^ hk

rid^tige unb confequente SSertlieilung pon Sid^t unb ©d^atten be^

mirfte Slbrunbung ber ©eftalten gepriefen. SBir miffen inbeB,

ba^ biefe ^kk lange oor iljm, ipenn auä) auf anbern Söegen,

üon 2llti(^iero unb 2lpan50 erreicht waren. S)er erfte, unb ftetg

fi(^ gleich bleibenbe öinbruc! Pon 5ü?afaccio'g ©emälben ift, bafe

mit ilim eine burd^aug neue ^unftroeife in'§> Seben getreten ift,

i>k ilirc gntftel)ung nid;t ber ©ntnncfelung ober bem Uebergang,

fonbern einem beraubten unb entfd^iebenen ©egenfal^ gegen bie

SSorseit perbanft, wie loo ^al^re Por^er bie 5Reuerungen @iot=

to'§ gegenüber ben bpjantinifd^en tleberlieferungen. Unb biefe

neue Äunftioeife tritt auf mit einem männlid;en ßrnft, einer

f(^neibigen J?raft unb ©ro^artigfeit, por ber felbft ber ©inn für

©c^ön^eit an SBcrtl) oerliert, unb für meiere SSafari feinen be^

jeid^nenberen 5lu^brud l)at, aU bie ?^urd^tbarfeit (terribilita\ fo

ba^ ben ©eftalten ^u PoUer 2Bal)rl;eit nid^t^ feble, al§ bie

©pra($e. @rl;ö^t aber mirb ber ©ruft noä) baburd;, hafi ^(\<

faccio, bie fonfte 3JJobettierung mit farbigen ©d^atten perlaffenb,

III. n



162 V. Bcitvaiim. 1.1, 3af;vlK Sa8 J^toveiitiuifific ©ebict. aJtalerci.

Sidjt unb (Sd;attcrt fivcH nedcn ciiinnber [teilt, unbefümtnert

barum, bof^ bie :^ici)ter faft farblog tjelt ben faft fcbipar^en

©d;atten gci^enüber, unb groar an bcm cntgcgengcfelten Stonbe

ftet)en. S)a§ ©inbtingen üon ber aKgemeincn, obcrfläc^lidjen 6r=-

fd)etnung bcr formen in {f;r innere^ ©cfiige; bie ebenfo einfad^

großartige, al^o fpredjcnb uialjre, geift^ imb au^brudüolle ^ddy

nung ber Gtjaraftere; bie noturgemöBe unb bod) luoljlberedjnete

unb mannid)fad)e Stnorbnung ber ©craänber, it;re breiten SO^offen,

if)r yon allen gärten unb Schärfen befreiter unb bod; in ben

©renken eine^ ftrengen ©ti)l§ [id; tjaltenber galtenn)urf; ber

§intergrunb einer gerabegu feierlid;en Sanbfd;aft, in n)eld)er [id)

Serge l)inter Sergen in ben beroölften §imniel emportl)ürmen

;

aber uor allem ber (Sinbrud, baß ^Dknfdjen non gang unge-

wöljnlid; Ijolier Sebeutung yor un^ ftctjen, bie aber nid;t au§

ber ^l;antafie gejd^öpft, ber bloßen ©ebanfenwelt, fonbern bem

iüir!lid;en 2tb^n mit ?^leifd^ unb Slut angeboren: bieß 2llie§

l)at ben ©emälben, beren 9^eil)enfolge mit biefem Silbe beginnt,

ben tiefeingreifenben, toeitljin n)ir!enben ©influß gegeben. 2Bie

burd) einen 3ouberfd;lag waren bie Slugen aufgetl;an unb man

erfannte, wie fc^atten^aft SlUe^ fei, roo^ man bi^ bal)in für Ib-

bilb be§ Seben§ gel^alten, unb mie oberfläd^lid^ man bie 9iatur

felbft angefe^n l)atte.

S)ie ßljarafterc betreffenb, fo ift e^ feljr roaljrfd^einlic^, baß

3}iafaccio m^ reiflid;er Xleberlegung bie Collen au^getl)eilt liat;

boc^ bürfte e§ fd^mer fein, in feine ©ebanfen üoUftänbig ein§u*

bringen. 9tur bei ©inigen befteljt fein 3^öeifel unb mir begeg^

nen aud; Ijier ber ®runbanfd;auung uon 3)iafaccio'^ i^unft unb

beren Uebereinftimmung mit bem ©elfte ber Sftenaiffance , roie

mir if;n ouf anbern ©ebieten be^ gciftigen 2d)m§' roirffam

gefunben liaben. SBeld;' eine raürbeüolle, imponierenbe ©eftalt

ift (s:i)riftu§! ^reilic^ unterfdieibet er fid^ meber in ber 2:rad^t
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nod) in ber äußern ©rfd)einun(^ ükrl^Qupt uon feinen Jüngern,

fein milbeg SOienfd^enangefidjt i)at feinen 3^9 ^^^ alten fuprana-

turaliftifd;en Vergötterung ; er ift ganj 3)tenfd) , lüie ein ^eber

feiner Umgebung, ber DJieifter jroifd^en bcn 3ü"9^i^n, mit eblen,

ober feljr inbiüibucüen J^ormen, fdjmarjem, gefdjciteltem .öoupt-

t)aav, unb gleid)em Sippen^, Sac!en= unb gettjeiltem i^innbart,

feinet Sllter^ etiua 30 ^a^xt. betrug, ungefäljr boppelt fo

alt, mit meinem, uoHem, etroa^ gefräufeltem .^ouptliaar, üollem,

meinem unb breitem 33Qrt, tiefüegenben, funfeinben 2{ugen, unb

felir ftrengcn unb feften 3ügen, bie feine ^^elfennatur, burd^ hk

er cor feinen ©enoffen I^eruorragt, bejeid^nen. ^oE^onne^,

jugenblid), bartlog, mit reid;em gctodtem §Quptf;aar, griedjifdiem

Profil unb fanftem, fdjroärmerifdjcm 3(ußbrud in ben feinen

^ügen. 2)ie übrigen Stpoftcl, ebenfo nad) 3t(ter§flufen , ^aar-

unb Sorttrad^t oerfd^ieben, finb 9lIIe üon einem ernften, ^.^cr-

trauen einflöBenben 2(ui?fefjn, big auf hcn oorle^tcn jur Siedeten,

in beffen bunfeln 33liden unb uerfdjtoffenen a)iienen iä) ben

^ubag p erfennen gloube; n)ät;renb ung in bem legten —
nad^ S>afari'g Eingabe — ^a§: 33ilbniB SRafaccio'g criialten ift.

S)er Zöllner ift ein junger SJienfd; üon orbinärem 5(ugfeijn, in

einem furjen iüttel unb mit nadten deinen. — ßg barf nidit

unbemerft bleiben, ha^ aud; in ber Sanbfc^aft 9(oturftubien

n)al)r5unel;men finb, von benen bie ältere Äunft feine S3orfteEung

l)atte, unb ba^ (;icr jum erften 3)tale ^erge unb Söume ber

äßirftid)feit äi;ntid; bargeftellt finb.

2(n biefeg ^ilb fd)lieBt fid;, an ber Slltarroanb oben linfg,

bie ^rebigt ^|?etri an, oI)nc Smeifel jene Stnrebe an bie

^öeoölferung uon :oe^uföle'n am ^|.Nfingftfeft, in meld;er er ^m^^

ni^ üon bem gefrcujigten ^efug a\§> bem 9Jieffia§ unb (£f)rift

ablegt, unb infolge beren fid^ fo Stiele auf ben Diamcn beffelben

taufen liefen, raa^ bcn ^n'^alt be^ näd;ftfolgenben Silben au0-
11*
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inacfjt.*) SBeld)' ein nuffaKenber llnterfdjieb ber ©efüfil^roeife

5n)ifd)cn bicjern unb bem üorljer(jcl)enben ©emälbe!**) §aben

unr in le|trem eine aufjerorbentlid^e (Strenge in ber ^orm, in

ber 9JiobeIlierung unb im Slu^brucf alß ©runbton, ^raft unb

förof^artigfeit nl^^ bie @eele be§ J!ünftler6 erfannt, fo tritt un^

im 53ilbe ber ^^^rebigt eine auffaltenbe 3)?ilbe unb SBeidjljeit unb

ein flar au^ogefprodjener ©c^önljeitfinn entgegen, foraie (mit 2lug'

naf)me be§ erften ÄopfeS (inf§} eine burc^au^ anbere äJiobel^

lierung mit fanften llebergängen nom Sic^t jum ©diatten unb

ein 5?erfudj ber ©ruppierung. 35>of)l trägt ^etruS feine Sel;re

üon ber ©otte^fotjufdjaft ^efu mit ber SBärme ber Uebergeugung

üor; aber ber betrug be^ t)orI)ergei)enben ^ilbes mürbe im

geuer ber ^nfpiration ju bem ^oI!e reben ! ®ie 3u^örerf(^aft,

grauen üoran, ©reife, 50?änner, geigen eine grof3e 2tufmerffomfeit

unb innere Bewegung; e^ fe^lt auä) nid^t an einem ©letd^*

gültigen in ber 3}^önd)^futte unb an einem ^einbfeligen oon

pt)arifäifd)em 3Iu§fet;n. 2)ie roirffame 9^ebeneinonberfteßung mn
.köpfen finbet fid; auc^ Ijier, unb nimmt M) 0^^5 befonber^ gut

aug, mo ein anbädjtig auffd)auenber
, feljr fd;öner grauenfopf

jroifdien einem gleid;faH§ fd;önen in S^ac^benfen üerfunfenen

3)Mbd)enantIi^ unb einem uieHeidjt üon ©d;ulbberau^tfein nieber^

gebrüd'ten ©rei^ un^ entgegen leud)tet. 9tur in ©inem, aller

meieren unb frommen ©timmung \mg,eaä)tctf ftimmen beibe ©e-

mälbe (com 3^"^9i^t>fcl)<^'^ ^^^ «on ber ^^rebigt; überein: ber

ältere Äunftftpl ift üerlaffen, hie ©prac^e gehört

einer neuen 3^it on!

SSafari nennt un^ SDJafolino alg hen 3)ieifter be^ ^raeit*

genannten Silben, unb d^aralterifiert il;n, beffen Söerfe er

*) S8 ift (eiber in f)5ätettt St^itm I)iev ein §o^e8 SUtavu^evt aufge^

fü^vt lüovben, ba§ bie 33i(bev biefer SBanb t(;eiitvei8 bevbectt.

**) 3l6bi(bnnfl in meinen „2)entma(en" k. Saf. 27.
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mit befonbrer 2lufmei"ffQmfcit betrad)tct l)at („molte voltc coii-

siderato";, — lüie mir fc^eint — mit rid;tigem S3li(J: ,, feine

3Bei[e ift fe^r yerfc^ieben von berjenigen ber 93kifter üor

i^m, inbem er feinen ©eftalten GT(jabent;eit , bcn (Seroänbern

2öei($t)eit, ben galten ©djönljeit Qah. Sind) feine i?öpfe finb

üiel beffer gegeic^net, nnmentlid; bie Stugen; bann auö) bie

j?örpertt)eile ; er oerftanb fid; auf 3(brunbung burd; Schatten unb

Sid)t unb auf ^erüirjuncjcn ; bcn grauenföpfen Qah er Iicblid;ere

3üge, htn ^üncjlingen eine Icidjtcre 53eflcibung unb fannte bie

©efe|e ber ^erfpectiue; üor allem aber raar er SJteifter in ber

f^re^comalerei, fo ba|3 feine garbentöne treffüd^ »erbunben finb

unb hk ©arnation ba^ milbefte ©fumato t)at"

S)a^ näc^ftfolgenbe ^ilb in gleid^er .^öfje an ber redjten

Seite jeigt un§> bie Söirfung ber ^^rebigt ^^etri auf bie 3"^Jörer,

üon benen 5ßiele fid; oon iE;m auf ben 9iamen ß^rifti taufen

laffen unb bamit bie erfte (ii)riftengemeinbe bitben.

S)ieB ©emälbe f;at auBerorbentlid) gelitten; boc^ ift am

Ueberreft beffelben nod^ beutlid) ber gro^c Unterfdjieb üon bein

^ilbe ber ^^rebigt, foraic bie gleidjgro^e llebereinftimmung mit

bem ^ilbe üom ^in^grofdjen unb ber Stu^treibung au^ bem

5|3arabiefe §u erfennen.

2inU fte^t ber 2(poftel, in 2;unica unb meiten 3}Jantel ge^

üeibet, unb gie^t mit ber 9kdjten an§> einer 9}tufd)elfd;aale

SBaffer auf ha§> §aupt cine§ ganj entfleibeten , im flie^enben

Söaffer fnieenben ^iingling!!, ber bemiittjig, mit gefenttem

^aupt unb gefalteten Rauben bie nu;fteriöfe ^anblung an fid;

üott§ie^en lä^t. ©in anbrer, ebenfalls nadter Jüngling ftel;t

l;inter il;m unb beutet burc^ bie über ber 53ruft ücrfd;ränften

2lrme, mie burd; bie l;albeingefnirften itnic unb bie ganjc i'^ör*

per(;altung an, bafs i()m bie Temperatur ber l'uft \d)v unge=

mütl)lid) ift; cim ^arfteüung, bie bem ^ünftler nu^nnic^fad;e^
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:^ob eingetragen ^at ^on ben weiter gurücfftefienben, ber S^aufe

gewärtigen ^erfonen finb nur ©puren ber Äöpfe gu erfennen,

von hm beiben altem 3JJännern mit Turbanen t)inter bem

2(poftel !aum bie ©puren ber ^öpfe. Seiber ift ber ^opf be^

§. ^^etru§ gang unfenntli($, fo ba^ ein 9?ergleid) mit bem

^etru^ be^ 3i^^9^ofdjen^ abgefrfmitten ift. S)agegen raeifen bie

energifdie, au^ grünbtid;en 9Iaturftubien unb geschärfterem ^or-

menfinn geraonnene 3^icf)^ung be^ Dladten unb hk burd) foft

grelle ©dieibung mn Sic^t unb ©chatten berairfte 5IRobellierung,

in 33erbinbung mit bem ernften, ^oc^gebirgigen ^intergrunb mit

ßntjc^iebenleit auf 2Jfafaccio ljin.*j

Stn hk\^^ ^ilb rei^t fic^ in ber gleid^en §ö^e an ber red)^

ten ©eite ber (Kapelle bie §^^^ui^9 ^^^ Salimen unb bie ©r-

raedung ber 5:abit^a rsipoftelgefc^. (£. 3 u. ©. 9.).**y S)en ©d)au^

pla| bilbet ba^ ^nmxt einer ©tabt, mit cerfc^iebenen, fei^r maf^

fioen .^äufern, linf^ mit einer offenen 2(rcaben*^alle, red^t^

mit bem offenen Torraum eine^ ^aufe^. 2(uf einem ©tein cor

ber offenen 2(rcaben=^alle, hk ben Eingang gum Stempel bilbet,

fi|t ein ^Bettler, ber £al)me ber Slpoftelgefd^ic^te, obraolil bur^

nid)tg al^ fotd^er gefenngeii^net, unb ftredt, eine ®abt l^eifd^enb,

bie leere §anb gegen ^etru^ an§, ber mit ^o^anne^ im Segriff

ift, in ben 2;empel gu gel)en. '>^üxu§> gibt il;m lialbgeneigt unb

feine leere ^anb ii)m geigenb , bie befannte 2(ntn)ort : „©über

uttb @olb liabe ic^ nid)t" u. f. ro. unb '{)d^t il)n im 9?amen

(Sl)rifti auffteliett unb raonbeln. kleine Bewegung aber be^

2(poftelg entfprid)t feinem 33iad)tn) ort; ebenfomenig, al^ fein:^al)m^

fein, ift bie Teilung be^ :^al)men au^gebrüdt. 2(ber milbe^

58ebauern fprid)t au§ bem 2(ngefid)t be^ ^etru^, ein 2lnflug

üon 5ßerlegenl)eit au^ bem be^ ^oljanne^; oon fpred)enberm

*) (Sine, natürlicf; uuboüfommene, ?(66i(bunq bei Svoive tc. I. p. 5'34.

'*) 2tb6tCbuii.q in meinen „3)entma(en" 2C. Xa\. 29.



2lu^brucf finb Wmm imb ^eiuegung be^ Settler^. — 2(uf

bem 33orpla| bes .^aufe^ jur Sf^edjten fteljt ein Sarg, auä

roeldiem eine bi^ auf haä 2(ntli^ gan^ öerpllte grau fid; auf^

rirf)tet, — e^ ift ^:£abit^a, — bie mit über ber ^ruft gefreugten

3{rmen gu ben beiben l;erantretenben STpofteln aufblidt, öon

benen ^etru§ fegnenb bie §anb gegen fie erl;ebt. ^or un^ jur

Sinfen ber ©rroedten fnieen pei grauen, eine ältere unb eine

jüngere, jene mit bem Stusbrud be^ ©tauneng über ha^ 2Bunber

;

biefe, bei raeld^er ber ©d^merj um ben 3]erluft unb bie S)anf*

barfeit für hk Rettung gugleid) nad; SBorten fud)en; an ber

anbern ©eite ftel;en 3 ältere 3}Mnner, in benen ber ^ünftler,

roie es f(^eint, 3 rafd) fid; folgenbe 3Eomente ^at barftellen

lüolten, inbem ber erfte fid; mit einer Slrt ©d)auer non ber

öermeintlid;en 2;obten abraenbet ; ber ^meite il;r aB ber 3Bieber^

eriüedten jraeifetnbe ^llide ^muenbet; ber britte von ber Söunber^

geroalt beS SlpoftelS über ben %oh auf's tieffte ergriffen ift.

^roifd^en ben beiben Scenen vov bem Tempel unb üor bem

."gauiS, unb ol)ne irgenb roeldje 53e3ieljung ju einer berfelben, geljen

auf offener (Strafe groei rooljt^ unb mobern^florentinifi^ gefleibete

junge 3)länner i^reS SBegeS, im rul)igen ©efpräd; mit einanber.

^n ber 2(uffaffung folgt ber 9Jieifter biefes ^ilbe» bem

33ilbe com äi^^Öi-'ofdjen : ha§> ^fadjeinanber in ber 3^it Ijinbert

üin ni^t om 9'^ebeneinanber im 9taume; ba§ %aknt ber ^ax-

fteüung ift nur um SBenigeS melir entroidelt, als beim „©ünben-

fall" unb bei ber „^-^rebigt ^-jietri"; bie .Stellung beS :^al;mcn ift

nidjt über ben 3i)?omcnt ber 3(lmofcnbitte l;inauSgefüt;rt, unb bei

ber ^obtenerrocdfung nimmt ^etruS faft feine anbere, l)öd;ftenS

eine nod^ fc^roäc^ere ©tellung ein, aU M ber ^^rebigt, obrooM

er im ©anjen nur eine SBieberl^olung feiner fclbft ift. ^ie gor^

mengebung beruljt auf fleißigen, roenn aud; nid;t fef)r ftrengen

3fiaturftubien unb ift roefentlid^ burd^ einen ©d^önljeitfinn mobi-
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ficiert, \m er am entfd)iebenften an beu beibeii 3mioltitt)en in

ber ^Florentiner Zva<i)t unb in bcr jungen g-rau am Sarge ber

(^nuedicn fid) tunbgibt, in lüeldjer leljtern man bie (Sine bei

beibcn ^uprerinnen au)3 ber „^rebigf' mieber erfennen möd)te.

ü)leid)ermeife Ijat ber galtenmurf mel;r iöeid;e unb flieBenbc,

als ftrenge unb fd)arfe formen, unb in ber SOiobellierung [eitlen

bic rcidjen 3Jiitteltöne nid;t. 3(n ben ©ebäuben tritt bie fort-

fdjreitenbe Äenntni^ ber ^erfpectioe (jeroor, mie benn aud) an

bem 53ettler ber ^ünftler [id; in ber 3eid;nung t)on SSerfür^

jungen oerfudjt Ijat. S)er ©runbton ber prbung ift lid^t, jebod)

mit fräftigen Sdiatten. — (Sine befonbere Sfieuerung muB man

in ber ®infül;rung ber beiben, gang unbetljeiligten jungen unb

fdjönen Florentiner erfennen, bie im ©ti;l an bie SBeife ^efello'S

erinnern unb ben Sfteigen beginnen, ber bie florentini)d;e (Segen*

luart äu 3^wgen längft üergangener ober trabitioneüer ßrleb^

niffe mad^t.

Unb fo iä)ik^t [ic^ nad^ meiner Slnfid^t biefe^ Söilb — in

flarem ©egenfa^ gegen bie „^Vertreibung au§ (Sben," ben „3iit^^

grofd)en" unb bie „^aufe" — an ben „©ünbenfall," unb hk

„^^rebigt" an, al^ bas SBerf i)Jiafolino'^, fo ta^ für bie obere

2lbtl)eiluttg aller brei SBänbe 2(lbertini'^ frül)er angefüfirter 2lu0-

fprud^, ba^ bie (Semälbe ber (vapelle gur ^ölfte oon 3)lafolino,

gur ^älfte üon 3}iafaccio feien, mörtlid; zutreffen n3ürbe.

SBeiter reidjt 3Jiofolino'5 ^etl)eiligung an ber 2(uMalung ber

(Kapelle ^roncacci nii^t. Seoor mir beB^alb §u ber untern Slbtljei-

ung ber Kapelle nieberfteigen, bürfte e^ angemeffen fein, ba^ sl^er*

Ijöltni^ ber beiben ^ünftler, oon benen — nad^ 3?afari — ber

eine ber ©i^üler ht§> anbern gemefen, näl)er in'^ 2luge gu faffen.

2ßa^ iljre Dkmen betrifft, fo finb beibe nad^ italienifd^em

©pracl)gebraud^ übliche aJiobificationen beffelben ^lammäZorn-'

mafo: 9J^afaccio, ber f>ä^ii<3i)t, 2)Mfolino, ber l)übf(^e Zi^oma^.
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äiJebcr bei eine Dtomc, uod) ber oiibcrc ift bi^fjer in florcntiui'

fc^cn Urfunben gefunben lüorben.*) 3Jiafaccio, im Libro deir

Arte üon 1427 einöetvagett mit bem DIamen Maso di Sei*

Griovanni da chastello Sangiovanni; nad^ feiner De-

iiunzia (@Qr)e a. Q. 0. I, 115) üom ^. 1427, in weither er

fein 2llter als 25 ^olire angibt, 1402 geboren, ift 1429—30

geftorben, roie au^ ber gerid^tlic^en (Srflärung eine^ ©laubiger^,

g^iiccolo bi©er Sapo, oon 143o ^croorgeljt, ber ouf einen Sdiulb*

reft SJJafaccio'ö üon 60 gl. S3er§id;t leiftet, „lueil Somniafo nac^

^om gegangen unb bort geftorben fei, fein trüber ©iouanni

aber bie @rbf(^aft nid^t antreten rooHe. **) 2)ie^ njirb e^ nid)t

unniöglid; erf(^einen laffen, ba^ er burd^ bie ^irc^raei^e oon

©. (larniine 1422***; in ben 3lrbeiten für bie ß^apeße Sran^

cacci unterbrochen loorben, loie 58afari ersäljlt, unb felbft hk

üon bemfelben 2lutor i^m gugefd^riebenen, jebenfaltg früljern

greifen in ber 6t. J?atl;arinen*6apel[e in ©. Elemente ju 9toin

fönnten raenigften^ tlieilraeig al§> ein ©rftling^roer! oon xl)m

Ijerrü^ren.

^n gleid^er 2öeife ift, ober raar hk ^^erfönlid^feit 3)1 afo^

lino'^ nic^t feftgeftellt. 2öer oon btn gleidi^eitigen iiünftlcrn

in glorenj mit 9iamen 3)kfo, ober ^J^ommafo ber 3)fafolino

Sllbertinvg t) fei, mar urfunblid^ nid^t ermittelt. S^orläufig Ijielt

man fid^ an 58afari'§ Slngabe, ha^ er 37 3al;re alt um'^ ^a\)x

*) mit 2tu8na^nie beS ^sBilb^auerS unb er,gte6er8 Maso di ßarto-

loiumeo, detto Masaccio. Archiv, dell' Op. d. Duomo di Firenze, Allu-

gazioni anno 1445 f.;
f. 9iumo§v a. a. C II, 244 unb in biefem meinem

5ßuc^e @. 81).

**) Giern, stör. d. Archiv. Tose. 1860. III.

***) La chiesa del Carmine fu cousecrata il 19 di Aprile del 1422

dal Arcivescovo Amerigo Corsini. — Vasari L. M. III. p. 1.59. not. 4.

— Richa, Chiese Fior. X. p. IS.

t) 3m 0. g. Memorial e di molte statue et pitture sono nella

inclyta ciptä di Florentia, 1510.
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1440 geflorben, initljm um 1403 geboren fei, ooUfonunert ein

3eitgettoffe, bann aber oud^ nidjt ber 33kifter SOMaccio'^. S^er-

geblid) l;atte man md) beftimtnteren unb beglaubigten S'iadjrid^ten

über i(jn gefor[d)t. S)a verbreitete \id) in ben 40ger Sauren

plö|lic^ hk J?unbe, e^ feien in ßaftiglione hi DIona in ber

3läf)^ üon aRailanb überwciBte greifen aufgebest worben, bie

urfunblid^ mit beut 3lamtn Wa\olino'§> begeid^net feien. S)ie erfte

3)iitt|eilung barüber bradjten bie »perau^geber be^ Sßafari L. M.

im 6:ommentario gum M^n beg aJiofolino (III <B. 138); aber

nid)t auf @runb eigenen 3(ugenfd;ein^=. ©ine feljr genaue, auf

unmittelbaren ©tubien begrünbete, mit einer Slbbilbung beglei-

tete ^efd;reibung bradjten fobann ßrorae unb ßatjalcafelte im

I. 53anb ber History of painting in Italy p. 499 ff. i^^nen folgte

31. X). ^al)n in feinen ^al^rbüdjern für Äunftjüiffenfc|aft 1869.

I. ©. 155 mit einer fel;r grünblid;en fritifc^en Slb^anblung nebft

meieren f!ig§ierten Slbbilbungen , bie er an Ort unb ©teile ge-

motzt liatte. ^(^ felbft war im 2lpril 1867 in (Saftiglione unb

meine Sluf^eid^nungen ftimmen im SBefentlidjen mit benen ber

üorgenannten ©c^riftftelter (unb mo fie fid^ fc^eiben, mit benen

üon 21. ü. 3al^n) überein. 2)ie beglaubigenbe Hnterfc^rift l)alte

iä) für unangreifbar. S)ie ©emälbe befinben fid^ jum 5t^eil in

ber GoEegiatfird^e üon (^aftiglione
,
gum 2;i;eil im 58aptifterium.

(Stifter ber ©ebäube, raie ber äRalereien ift ber ßarbinal ^xanha

bi ßaftiglione.

S)ie ßollegiatfird^e su ßaftiglione hi Olona ift nad; ber

^nfd^rift eine§ 9fielief0 über il;rem Slu^enportal in italienifd^>

gotljifdjen 3)iinu§!eln im ^ai)Xt 1428 üollenbet morben.*) S)ie

*) Nostri millenus quadrigentesimus atque vigeii octavus dni

devolvitur annus, dum gradibus suinmis pater in xpo reverendus ac

dfis branda dominus de castiglieno f cardinea sede residct qui pres-

biter ipse perfecit ad laudes hoc templum virginis alme cum qua
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©emälbe im (E()oi*, üu Verlauf U§> üorigen ^a^rl^unbert^ über*

tünddt, uttb im ^a{)i*e 1 843 infolge ber 33emüljungert beg Slboo*

caten ßarlo Song^i unb be^ 2lbate ajialoesji üon ber Xüttd^e

befreit, finb in (jo^em ©rabe befd;äbigt ; bod^ ernennt mon nod^

beutlic^ einen großen IXnterfd^ieb pifc^en beu beffern greifen

ber SBölbung unb ben geringern ber ©eitenroänbe.

SDie ®ec!e ift ber §. Jungfrau geroibmet. ©^ folgen [i(|:

^ermä^tung, 3?er!ünbigung, ©eburt ßl)rtfti, 2Inbetung ber Könige,

§immelfal)rt unb J^rönung Waxiä. ®ie ©onception oerrötf)

fünftlerifci^en Sact burd; bie 3Bal)l unb ^wfammenftellung ber

©egenflänbe, bie in ber 58erbinbung üon ^immelfa'^rt unb ^rö^

nung gipfelt.

^i6)t oline ©efdiicf finb in hk fel^r fpi|en breiedigen 9töunie

bk 3)arftellungen componiert unb möglic^ft in 9)laffenroirfung ge*

l^alten.*) ^n ber 3et<^ttw«g ift jebe Erinnerung an ben ©tt)l

@iotto'^ oerfd;TOunben
,

gugleic^ aber jebe Slnnäfierung on ben

9^oturaligmu^ fern geljalten. @in ibealer ?^ormenfinn, ber in ben

HJiotioen, in ^l^pfiognomien
, felbft in ben ©eioänbern l)in unb

lüieber lebhaft an ^nefole maf;nt, fteigert fid; bei einzelnen ^öp-=

fen SU roir!lid;er ©d^önlieit. SBeber üon äJlobeUierung nod^ öon

^erfpectioe tritt ein floreg Serau^tfein an ben Sag ^a§> 53ilb^

niB beg (Stifter^, ßarbinal ^ranba, ben ber Mnftler üor bem

neugeborenen ^eilanb fnieenb bargeftellt Ijat, gel)t — foraeit ber

3uftanb be^ ^ilbe§ ein llrtljeil geftattet — no(^ ni($t auf feinere

^Ijpfiognomien * ^e^eid^nung ein. S)ie 33el;anblung im ©anjen

ober, garbenauftrag unb 2lu^fül;rung weifen auf eine nidjt ge^

raöljulid^e fünftlerifd^e Begabung Ijin.

S)ie§ fann nun nid;t mit gleidjem ^^ä)k oon htn Söanbge-^

Primates laurentius et protouiartir stat (füll I^eißen stcf.) s'. et dignan

supevi impetrare salute. {%. iv 3^1)» ci. a. O. 1. ^5. 16').")

*) 2)te (Stutf;eiUiu.q Ui i\ 3«^" ^- ci. O.
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mcilben au§> bem l'eben ber ^^. ©tepljonug unb ;i^aurenttu0 gc^

ingt luerben, unb faft fd;cint e^, als Ijobe 3)iafolino feinen 2:ijeit

barmt, ba fein 9^ame oben unter bcni 53ilbe üon ber ©eburt

(£f)rifti [tel^t.*j S^id^t allein, ba^ in (i^ompofition unb ^eid^nung

auffallenbe ^Reucrungen §u benierfen finb, fo ift aud; bie SluS^

fül;rung [id)tbar flüdjtig unb felbft rol> Sin ber 2Banb §ur

Steckten finb (ober waren) bie 6cenen au§ bem fieben beS ©tepl^a^

nuS, in ben Sunetten : feine (^iniueiljung gum S)iaconuS unb feine

^^rebigt oor bem ^olfe; barunter feine ^Verantwortung oor bem

ct>ol)en^9tatl), feine (Steinigung unb fein 58egräbnif^.

2luf ber entgegengefe^ten (Seite folgen M) in gleid;er 3ln*

orbnung bie (Scenen au§> bem ^eben be^ §. SaurentiuS : roie er

2llmofen austljeilt unb oor bcn Imperator gefüljrt roirb; raie

er einen Jüngling tauft unb gioei ©reife befc^enft ; barunter fein

aKartrjrium unb fein ^egröbni^. — Obraolil ber ^uftonb ber

Silber ein fid^ereS Hrtl^eil nic^t geftattet, fo ift bod; fo ml su er-

!ennen, ba|3 bei iljnen ber ^Naturalismus feine Slnfprüd^e, raenn

auc^ no(^ mit 53efd)eiben^eit fober mit Unoermögenj geltenb ju

mad;en beginnt.**) S)er SJialer fud^t auffallenbe ^ÜQt ober för-

fdjeinungen in ber 2Bir!lid)teit auf, olme burd^ bie S)arfteUung

felbfl ba§u oeranla^t su fein; ein beutlid;eS äRerfmal naturalis

ftifd^er S^enbengen, 9iebensmecfe gur ^ouptfad^e su mad;en, hk

Äunft in bie Söfung formaler Aufgaben §u fe|en.

2Ber burc^ bie oon htn Herausgebern beS 3?afari L. M.,

üon GaualcafeUe unb (Srorae gegebenen ?Jad)rid;ten üon ben3)ia^

lereien in (laftiglione angeregt mit grof3en (Srmartungen bie Steife

gemad)t unb in ber 6ollegiatfird()e feine ^etrai^tungen angeftellt

*) MASOLINVS DE FLORETIA PINSIT.
**) ü. 3a[)n a. a. O. t[}ci(t einen '43vofitfD^''f unb siuei ftarf bevfüvjte

Äö^fe aug bev Steinigung unb bem S3egvä6niß bc§ @te^3^anu8 mit, iüetd^e

bie oBige SSemerfung rechtfertigen.
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l)at, iDirb )iä) [((^erlid) enttäufc^t gefunbert (joben. e^rairb ii)m

ober eine 6ntfd)äbigung geboten, fobalb er in'^ 33apti[terium

tritt, beffen ©emälbe — obfdjon weit entfernt üon t)tn

greifen in ©t (Sarmine §u ^^lorenj, bod) — bie Silber

ber ßoHegiatfird^e ein gut 3:|eil (jinter \iä) laffen. ®er oblonge

9toum mit einem (^i)oxanhan ift mit Scenen ou^ bem ^tbm

be§ Stäuferg ^oI)anne^ ausgemalt, ^^^öria^ im Tempel unb

(t)ietteid;t, aber faft ganj gerftört ) bie ^eimfuc^ung (beibe on ber

©ingang^raanb)
; fobann an ber 2öanb linfg TebenfaUs nur §u

erratfien) bie ©eburt beg ^oljanne^, unb 3öc^öria^, ber feinen

^flamen nieberfdjreiben mill; im ß£)or bie ^^rebigt be§ ^ot)arine§

^faft oerborben), baneben feine ^inmeifung auf ßt)riftu^, unb

über bem ^enfter bie Saufe ßljrifti; an ber SDede ber eroige

^ater öon anbetenben ©ngeln umgeben, ^anaä) folgt ^olianne^

al^ 2lnfläger beg §erobe§ unb feine ©efangennelimung; feine

Enthauptung ; hk le^te 2Banb (red;tg üom Eingang) jeigt ^erobeg

on einer fleeren; 3:afel §mifd;en 3 feiner 5Rätl)e fi^enb, oor i^m,

t)on brei äRännem gefolgt, einen Wiener gur ©eite, hk %od)Ux

ber §erobia^, ^eric^t erftattenb com ©nbe be§ '^oi)anm§, beffen

^opf fie — wie am ßnbe beg 53ilbe§ gu fet)en — ilirer äJ^utter

bargebrad^t unb beffen S3egräbniB auf einem .^"9^^ ^^^ hinter*

grunb §u fe^en ift.*j 2ln ber S)ede l;at ber Äünftler bie 4

ßoangeliften, on bem Stribünenbogen ber 6l)ornifd)e hk 4 ^irc^en^

üäter obgebilbet.**)

Dbfc^on aud^ »ielfod^ befdiäbigt geben bod^ biefe (^emälbe

einen jiemlid) genügenben 2luffd;lu^ über hk tünftlerifd)cn (iigen=

fd)aften ilire^ Urlieber^. S)er erfte unb bd eingel)enber Qie-

*) 2(6tntbuu3 bei Svoiue a. a. D. I. p. 504.

**) @o f)abt i(f)'8 in meinen 9teifenoti^en ; w. '^ai)tt fagt ftatt beffen

„an bev l'aibnng bcv (St)Ovniid)C je .f itivcf^entjäter nnb 3 ^^vo^^tjeten." ^at

er Üteitt, fo ^ai jebcnfaüci ber Müuftlcr Unrerfit qegcn bie l^ertönuntidie 3"=

fammcnfteKung.



174 ^- 3eitvaiini. V>. ^sal)xi). 2)a§ ^^lovcrttinifcfic ©ebiet. 90iatcret.

troditung fid) immer fteigernbe ©inbrud tuar bie Erinnerung on

bie Dteuerungen ^efeUo'^ unb mti)X nod; on bie (Smpfinbung^-

roeife bc^ SMo^<^/ wie [ie fd;ott — obfd;on oiel fd)n)ä(^er --

burd^ bie S)edenbilber ber 6oIlcgiatfir($e geiucdt raorben. ®ie

ß^ompofitionen betreffenb, fo ift bie Slnorbnung faft burc^raeg jeiir

mangeUjaft, felbft ungefdjidt fj. ^. wo ^orjonne^ auf ßljriftuS

Ijinraeifen foU, aber fein 3iel gänglid; üerfe^lt, ober wo §erobe§

bie 2^od)ter anprt unb beibe Don mü^iö^^ ^erfonen umgeben

[inb, unb ein leerer 9taum, burc^ eine lange ©äulenl)olIe einge-

nommen, fie fdjeibet üon ber IXebergabe beg :3oljanne§l;aupte§

an bie §erobia§.) ^n ben 3[}iotiücn tritt — ober nid;t burd)-

gängig — eine überrofdjenbe Sßärme unb illarl;eit ber ©mpfin-

bung t)ert)or, mie g. 33. in ber ©eftalt ßlirifti hd feiner ^aufe,

bie er mit rüljrenber ^efd)eibenl;eit al^ eine l;eilbringenbe ©nabe

mit gefenl'tem Äopf unh Ijalberljobenen Slrmen burd) ^oI)anne§

on fic^ üollbringen löf3t , ber feinerfeit^ ergriffen uon ber S3e'

beutung beg SJiomentg in faft ftürmifc^er Seraegung oufg ^nie

gefunfen bie (5d;aale über bem Raupte ;3efu au^gie^t. 53ringt

nun babei ber Äünftter nod; nadte giguren an, uon benen bie

eine einen «Strumpf au^-, bie anbere §ofen an-, bie hxittt fid)

bal §emb über ben Äopf jiefit, bie üierte frierenb in ein @e-

wanh fid) IjüKt, fo l;aben mir Woüm oor un^, bie mit ber

^aufe (^(jrifti, überljaupt mit einer feierlid;en, religiöfen §anb^

lung nid)t§ gemein l;aben, fie gu einer geroötjnlidjen ^abefcene

mai^en, bei raeld;er e§ bem Äünftler barauf an!ommt, feine

©tubien beg menfdjtid;en Äörper^ unb bie SBirfung be§ halten

SBaffer^ auf benfelben an ben 5tag gu legen.*) Slnbere SJtotioe

*) gitie (ctci)te, cibtx (511t aufflCfaBte ®fi^;5e bei ». So-^n a. a. D., wo

and.) fouft nod) cin^edie 3)etai(8 au§ bem i^a^tifteviunt, »ie au8 bcv (Solle-

giatfivdje ;^u fe(;eu [inb. - ^d) bxaud)t faitm aufmevtfam ?u machen, ba^

ber griercnbe au bag flteidte iUioti» aJiafaccio'g in (S. (Savmine erinnert.
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ma6)tn einen faft fomifd)en ßinbrucf, 5. S. rocnn ^erobe^ ben

Qu^geftretJten , bk ^efcöulbigung Qu^fprcd;enben 2lrm be^ ^0^

lanne^ mit berfelben 53erae9ung gegen biefen beantwortet, ©ie

üöttige ©leidjgültigfeit, raomit ^crobiog bie ©d)üffel mit bem

Qbgefd^lagenen Raupte bei Säufer^ fid) ouf ben ©d^oo^ fe|en

lä^t, mirb nur von ber ©mpfinbungglofigfeit ber 2^o(^ter über^

troffen, mit metc^er biefe el t()ut, fo ha^ man nid^t wei^, gilt

bog (Sntfe|en ber beiben amoefenben ^ofbamen bem obgefd^lage^

nen §aupt, ober ber ©eelenrulje ber ©ebicterinnen.*) — S)ie

3ei(^nung ift nid^t fel;lerfrei, bejeugt ober ein fe(;r flei^ige^

©tubium ber 3^atur unb onberer SJiittel, ben ©orfteHungen ben

©d)ein ber SöirfUc^feit 3U geben. Unb l^iermit fommen wir an

bie au§gefprod)enfte eigentijümlidjfeit be§.^ünftler§: er ift burd)

unb burd; ^beolift in ^orm unb ^yorbe, ©ebonfe unb ^tn-

fd)auungen, üerfolgt ober mit gleid^em (Sifer bie ©rfd^einungen

ber äußern, mirftid;en Sßelt. ©ine feine, ibcole ©d;önljeit fpric^t

(iü§> ben J^öpfen, namentlid) ber ©ngel, erljö^t burd; ein goitj

ftare0, golbtonigeg ßolorit unb fet;r blonbel, Iodige§ §aar;

onbere Äöpfe finb üon breiten, d;ora!teriftifd)en formen, mie ber

5täufer, ober :3(efu§, bei benen mon nic^t on ein 9)iobett benft;

boneben ober fic^t man ben nodten Äörpern eine fo geuiiffen^

t)afte Unterorbnung unter bie 3{atur an, wie bie öltereJlunft fie

nod^ nic^t fonnte. ®iefe gong neue ^reubc einer augenfd)ein

lid) treuen 9]ad;al;mung ber Sßirüidjfeit in gorm unb S3cn)cgung

lieB ben ^ünftlcr aud; ben 2>erfud; perfpectioifdjer Stuf^cid^nung

t)on ©ebäuben, longen ©oulentjoHen unb bergleid;en mad;en unb

mit ©lud ou§fül;ren, unb mod;te il;n oud; beftimmt l)oben,

feine ©eftolten menigften§ tbeilioeig in bie ^rad)t bei 15. ^a^x^

l)unbert^ §u fleiben. 2Bo er ober freie ©eiuänber üerioenbet,

') @. bei (irowt unb SabatcafcUc ci. a. O.
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i)äU er [ic im großen (Sttjl, mit be^eic^ttcttben 3^9^^, 58rüd^en

imb ^(ttdien, mie bei ben (^oangeliften unb Mixä}tnväkxn , bie

forao^l in biefer ^ejie^ung mie in ber Sluffaffung im SHIge^

meinen fo lebfiaft an ^iefole erinnern, ha^ fie in irgcnb einer

unmittelbaren ^öegie^ung ju beffen 2Ber!en [teilen muffen, benen

fie auc^ in bem berounbern^nmrbig feinen ^arbenauftrag unb

ber glatten üoltenbeten Slu^fü^rung n^nlid^ finb. — 2lm %x\^

bunenbogen lieft man bie Sf^l^Sß^l MCCCCXXXA" unb einige

(unsufammenl^ängenbe- 3tefte ber urfprünglic^en ^nfdirift. *)

©^ fielet nid;t§ im 3öege, biefe SO^alereien ol§ hit — nur

7 ^a^re fpätere — 2lrbeit be^ tünftlerg gu betrachten, ber bie

®ecfenbilber ber 6oUegiat!ird)e au^gefü^rt 'i)at', e^ ift berfelbe,

nur tfjeilroei^ üon Säuerungen ber 3ßtt berülirte ©eift!

3)ur(^ bie (Sntbedung ber 9J?alereien in Saftiglione mar ber

D^ame be^ DJMlerö 3i)lafolino au^ gloren§ ur!unbli($ feft^

geftellt unb ber 2Seg gu fernem biograpl)ifd;en gorfc^ungen auf-

gefd)loffen. Unter ben fforentinifc^en Äünftlern ber Qdt mit

bem Dramen 2:ommofo fonb fid; feiner, ber ju hm 58er^ältniffen

be^ Wiakx§> in ßaftigtione beffer paj3te, alg ^ommafo, ©ol^n

be^^lnftreidierg ßriftoforo 5!ini, geb. 1383 ju ^^anicale

in ©. ©iooanni im obern 3lrnott)ale, bem ©eburt^orte Wa--

faccio'^, i. ^. 1423 am 18. Januar aU Tommasius Filius Cri-

stofori Fini, pictor sancte Felicitatis de Florentia in bie ©e-

noffenfd^aft ber Medici e Speziali aufgenommen. ®r folgte nad)

biefer ^eit einem Sftufe beg gilippo ©c^olari igen, pppo

©pano), DbergefpannS t)on ^eme^raar, eine^ geborenen gloren^

tiner^, nac^ Ungarn, mo er 1 427 nad) ^ilippo'^ ^obe fid^ nod^

aufgehauen, mie au^ einer ßrtlärung feinet 35ater^ ^eroorge^t,

*) «. 3af}n a. a. O. gi6t (entere unb bemevft t^on bcv 3at;v,5af;l,

welche SvoJDC unb Sai^alcafeüc an',n^etfc(n, baß [ic neu it(>cv bie attc qemalt,

atfo rirfitig fei.
—
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bie au6) sugleid^ fein ©eburt^jal^r feftftellt. *) ^n Ungarn fc^eint

9}kfoIino mit bem ßarbinal ^ronba bi ^oftiglione befannt

tüorben gu fein, ber im ^aljxt J421 jur 53eilegung ber l;uffi*

tifd^en Söirren eine SJ^iffion naä) Semesroar a^alUn ^atU.

Söenigften^ mar er groifd^en 142S unb 1435, wie rair gefeiten

l^aben, im Sluftrag be^ ßotbinal^ in Gaftiglione bef(^äftigt.

lieber 2)cQfolino'g ^^atigfeit nad) biefer Qtit unb über feinen

Sob finb mir oljne 9Zac^rid;t, menn mir nidjt ouf S^afari 3urüc!=

fommen moEen, naä) roeld^em er um 1440 geftorben fein mürbe.

2)agegen fü^rt m\§> S^afari'^ ^aä)x\ä)t üon einem Slufent^

^alte 93^Qfolino')o in dlom gu einem äßerfe, ha§, ber 53iograp^

gmar bem DJkfaccio äufd;reibt, bog inbe^ in ber tünftlerifd)en

©mpfinbung ben greifen in ©aftiglione feEir na^e fte^t : ju ben

SSanbgemälben ber @t. Äatf)Qrinen*(jQpeIIe in ©. (Elemente, hk

benn au6) neuerbingg üon (ginigen bem 9Jiofo(ino gugefc^rieben

werben. **)

lieber bem Eingang §ur ©opeEe ift (ober mar) bie ^'erfün^

bigung, im ^ogen eine ^olge von ^ruftbilbern ber 3Ipoftel

gemalt; bem (Eingang gegenüber, ober!)alb be^ Slltarg bie i^reu»

gigung; an ber 3öanb red;t§ (roaf)rf(|einlid)j bog Seben be^ §.

glemeng, lin!^ bie Segenbe ber §. Äat^arina t)on ^lleyanbrien.

*) ©Dtno^t bie 9kd;)vid)t t'Om 3. 1423, at§ biefe »cn 1427 bevbaufeit

wir ben gorfcfiimgen S. SOJifanefi'S (veröffentücfit im Giornale storico etc.

1860). ®ie le^txx lautet: ,,Postata al catasto, quartiere S. Croce, Gou-
falone Bue, per Cristoforo di Fino 1427: „Tonimaso mio figliuolo sta

in üngheria; dicesi di dovere avere certa quantitä di danari dal erede

di Messer Filippo Scholari. Non e chiarito il che, e perö uon vi si

da. Sono fiorini 360 di raoneta commune ch'erano iscritti in Simone
Milanesi e Simone a Tommaso Corsi." Buflfcirf) flibt ber 35atcr an, ba^

fein @o^n Sommafo 43 3a^r ait fei; iponac^ bcrfetbe ^unfcf^en 13S3 unb
1384 geboren »riorbcn.

**) 2t5bi(bung »on Carlo Labruzzi, Le pitture di Masaccio esistenti

in Roma nella Basilica di S. demente colle teste lucidate, pubbl. da

Giov. dair Armi. Roma 1809.

m. 12
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®ie a)iitte be^ Slltarbilbe^ nimmt Gtjriftu^ am Äreuj ein groifd^en

ben beiben <Bd)ää)cm, beren Seelen — mä) übetUcferter 3)Qr

ftcUiucife nu^ ber alten ©d;ule — in Äinb^cjeftalt je nac^ il)rer

9iUirbii]t"eit uon einem Gngel, ober von einem Teufel in (Sm^

Pfang tjenommen mcvben. äliogbalena umfaßt haS^ Äreuj ß^rifti

am gu^enbe, Wlaxia finft bemu^tlo^ in bie 2lrme bev greun*

binnen, benen i^olianneä ^knftanb leiftet; linfS [teilen bie ?^einbe

6l)rifti, mx langer 3ii9 ^on ivriegöfnec^ten burd)fd)neibet ha§

53ilb. — ^ei ber faft gänglic^en ßTneuernng beffelben burd; hie

9teftQuration lä^t \id) baoon nur fagen, ba^ einjelne ©ruppen

gut georbnet [inb, mäl;renb bie Stnorbnung im ©anjen be^ 3^^

fammenljange entbeljrt; nnb baf3 man ben nadten Körpern ein

eifrige^, roenn aud; nid;t genügenbe^, 9(atur[tubium an[iet)t, ha^

an bie S3ilber beg ^aptifteriums in ßaftigüone erinnert. — S)ie

SBilber ber SBanb jur 9ted)ten, angeblid; bie ©eburt be^ §.

Clemens unb ircenen au^ feinem ^d^n unb fein 3::ob, fommen

wegen tljeilmeifer ^^^^ftörung unb meljrfadjer Uebermalung nid^t

in ^etrad;t. S)agegen mirb unfere Slufmerffamfeit oon ben

S3ilbern ber gegenüberftelienben SBanb auf ba^ lebljaftefte in

Slnfprud; genommen, mo lüir in ber obern Slbtljeilung barge^

[teilt fcljen, wie Äatl;arino, bie jugenblid)e Äönigstod^ter üon

Slleyanbrien, fid; meigert, üor ber ©tatue einer l;eibnifd;en ©Ott*

fielt Dpfer barsubringen ; mie fie bie ^od)ter beg Ä'aifer^

SRariminuö im ©efängniB befeljrt unb mie biefe bann ben 3)iar^

tyrertob ftirbt, üon einem (Sngel aber 5um §immel getragen

roirb. ^n ber untern 2lbtl)eilung folgen fid): bie ®i)oputation

ber ^eiligen mit ben aleyanbrinifd^en ^j5l)ilofopl)en, ber oergeb-

lid)e ^erfud;, fie ju räbem unb enblic^ il)re ßntljauptung , mit

iljrem Segräbuif3 unb iljrer ©eelc ^ilufnal;me in hen Fimmel.

3u ben fc^önften Stellen biefe^ ^ilbercyctuä gel;ört bk QU'

fammenfunft ber ^eiligen mit ber gefangenen Königin, unb mit
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Midft fagen ßrorac unb Gaoalcafeile bauoii, bo^ nid^t^ anmuttiiger,

nQtüi1id;er unb sarter cjebad;t roerben tann, ü[§> bie Äönigitt, löie

[ie am g^enfler bes ©efäiujniffeS fi^t, unb als ÄQt{)Qrina, rote [ie

fic^ auf baffelbe ftü^t, unb ba^ in Leiber ÜJiienen ein fo ^eiliger

Qui)t, eine fold)e ^yrifd^e unb <Bä)ön\)üt liegt, bie 3((Ie» über^

treffen, luaij 3J?afülino in (iaftiglionc gemalt l;at. SDief, gilt

nid;t minber uon bcr Siispntation, bie mit iljvcr (i'infadjljeit unb

Älarlieit ber (iompofition , ber äöaljrlieit ber 2)arftcUung, bem

fprec^enben ätu^brud, bem reinen unb faft finblid) anfpruc^lofen

'Bt\)i unb bem geiftigen <Qaud;, ber has> ©anje burd)bringt, bie

größte ä>ermanbtfd)aft mit ber Sluffaffungsmeife ^-iefole'^ jeigt.

S)er Äaifer, in ber 3)titte unb 3:iefe eine^ ^immer^ auf cxi)öi)'

tem ®tul;le fi^enb, fiat eine 2(n5ot;l ^-Pl;ilofopl)en, ältere a}tänner,

rcürbigen 2lusfel;ng, oerfammelt, bie uor i^m, je 4 auf einer

Seite, ^Uat^ genommen. S)ie ^eilige fielet jraifd^en iljnen, fo

ta^ fie ber einen (Seite ben Etüden pteljrt, unb mad)t il)nen

il)re ©d)lufjfolgerungen , benen biefe mit Slufmerffamfeit folgen,

burd^ c§er5äl)len an ben Ringern beutlid). ^i)x 6ieg ift ooU*

ftänbig: bie ^4>^;i^oiopl)en geben fic^ für übcrrounben ; muffen

ober bie 53efet;rung im geuertobe bilden, bei meinem fie uon

ben ^eiligen getröftet merben; mag in einem 53ilbe an ber

SBanb angebeutet ift. „^n biefem fdjönften unb am menigften

«erlebten Silbe offenbaren fic^, aber allcrbingS auf einer nie^

brigern Stufe tünftlerifd)er Slu^bilbung, bie @röJ3C unb (£-in^

fad)l;eit, ber Grnft unb ©eift, mie fie in ber Sörancacci * Kapelle

ben Sefd)auer feffeln; ©leid^gemid^t aber unb Harmonie in ber

2lnorbnung, bie S>crl;öltniffe ber ©eftalten unter nd) unb jur ard;i-

teftonifd;en Umgebung finb ein unucrfennbarer 5vortfd;ritt über

3Jiafolino'^ ^tunft, loie fie in (iaftiglionc bi Dlono ju 2;agc tritt."*)

*) (irowe K. I, 522, ivo jugteic^ eine Slbbilbuug bct SoiiipofUioii \\i

fef^eu ift.

12*
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Sie S3ermut^ung, bafe biefe @emä(be in @. Elemente nic^t

von 9)?afaccio, raie man — nnrf) ^Safari — faft aUgeniein angc*

nommcn, fonbcrn von 3)iafolino tjerrüören, J)ot einen ©cl)cin

uon 9i>a()rid)ein{icl)feit cjemonncn burd) bie geid;ic^t(id)cn 3kd)^

mcifungcn 9(. v. ^"Iteuniont'g über bcn (^'arbinol 53ranba (Eaftig*

lione in 5(. v. S^W^ ^aijrbüdjcrn ber Äunftroi[fenfd)aft. *)

5)anad) nmrbe „ber eble 5Kailänbcr 53ranba Gaftiglione" , ber

©önner SJtofolino'io imb Stifter oon beffen ^re^fen in (^oftig*

lione, oom ^apft Slleyanber XXIII im ^. 1411 jum ßarbinal

oon @. Elemente ernannt, weldje SBürbe er um 1417 ober

1420 mit ber erjbifdjöflic^en non ^orto ocrtaufdjte. Um biefe

3eit tonnte SDIafolino in 9iom gcmefen, unb bereits bem 6ar^

binal befannt loorben fein, fo hü^ biefer iljm bie ßapelle über-

tragen t)ätte. 3)ie Begegnung in 5i:eme^iüar mürbe nur bk

früljere ^Befanntfdjaft erneuert unb §u ber Äunftunterne^mung

in (Saftiglione gefül;rt ^aben. SBie glatt unb gefäüig inbe^

biefe Umflänbc ju ©unften SOtafolino'jo in cinanber greifen: —
an einer 6teüe fdieitert hk barauf gebaute ^ermutl)ung unrett*

bar: bie ^reSfen in Saftiglione non 1428 big 1435 [teilen,

tro^ einiger oermanbter 3^9^^ <^" mirflidjem Äunftmert^ tief

unter ben greifen ber j!atl)arinen==ß^apene in <B. (Elemente, bie,

menn fie oom ßarbinol 53ranba geftiftet finb, smifdien Uli unb

1417 ober 1420 gemalt fein müßten, ©in berartiger 9tücffd)ritt

in ber Äunft ift gerabep unbentbar ! '^in^ biefen g^re^len fprid)t

jcbenfallg ein jugenb(id)er, aufftrebenber ©eift, ber nod) nid^t

im ^efi^ ausreid^enöer fünftlerifdjer 3Jiittel, aber mit Ijoljem

^-eingefül)! für feelenooUe Sarftellung unb au^brud'riditige

6l)arafteriftif au^gerüftet ift unb fel)r iüol)l ber ©d)öpfer einer

neuen >^c\i, ber Urt;eber eine§ neuen 3luffd;raungg in ber

*) 1870, I. p. 75. ff.

i
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italienifd)en 9)k(erei roetben fonnte. 3^e{)men roir fie alö baö

erftlingöroerf eine^ reidibegobten Äünftler^, fo fönnte S8a[ari'ä

2(ngabe (nur mit ueränbettcr 3<^itbeftmiJuuTig) ju Stecht beftctjen

unb SJtafnccio [ie bei feinem ancjeblidjen 2(ufent(jalt in dlom in

feinem 17. ober 18. ^Ql)re au^'gefü^rt i)abm. ;jn5iöifd)en mür^

ben un^ nod) immer bie Belege fefjlen, burd) roelcfie 9)littel=

glieber ber in ber ©t. Äat^arinen-ß^apeüe fjerrfrfienbe Sc^önijeit-

finn unb milbe, ibeale J^iefolanifdje 6tij( ju ber ftrengen, üom

^eftreben nad; ibeaier ödjönljeit unberüijrten 3ei<i)"ung ber

ß^opelle Srancacci fid) entroirfelt l^aben fann; jumal ba un^3

5]afari ein 9}ZitteIglieb aufftellt, ha§, offenbar ein ^ugenbroerf,

mit feinem ^uc\c an bie ilattiarinen^ßopclle erinnert, iöot)l ober

ben großen ©tijl ber S3rancacci=- (Kapelle im Gntftetjen jeigt. (iä

ift bieB eine fpi^bogige 3(ltartafel, mit älfaria unb bem nndften

Äinb ouf i^rem ©d;oo^, luie fie ^u %\x^m ber SWutter 3(nno

uub jiöifdjen berfelben auf einer ©tufe i^ree ©effel^ oor i(;r

fi^t, an ber Sdjultor berül;rt üon ber redeten i^onb ber 3}iutter,

bie fegnenb if)re Sinfe über ben Äopf be^ Äinbe^ ausbreitet,

fo ba^ tie innige 5}erbinbung üon ©ro^mutter, Wlutta unb

Äinb bargefteUt i\t 3)rei fd^roebenbe Gngel (;aUen einen 3;eppid)

l)inter bem ©effel, ^roei anbere fnicen öorn neben bemfelben.

©ruft in ber 2(uffaffung, gro^ unb ftreng im ©tt)l, namentlich

ber ©eroanbmoffen, hahü mit entfcfiiebener 53etonung realiftifd;er

gormengebung. S)er Seffcl ber 2lnna fteljt auf einem in ber

3)iitte üorn im §albfrei» auSgebogten 2;ritt, auf beffen 3>orbcr^

feite in römifc^en Uncialen [tef)t: Ave Maria Gratia plena Do-

minus tecum Benedicta tu. Hrfprünglic^ in ©. Stmbrogio ju

glorenj befinbet eS fid; je^t in ber ©alcric ber 3(fabemie.*)

9JJand)er Unüollfommcnljciten in ber 3cidjnung, namcntlid; bei

*) ®e[t. ooit %kx\mi a. a. O.
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hcn ©iiöcln imb im ßoloiit ungead;tet finb boc^ t)ici* bebeutett*

berc Gräfte in 93ciuc(iuncj , a\§> in ber ©. Äatt)arinen ^ ßopeUe

t)on @. Elemente.

2öie aber follcn gar bic t)odjoolIenbeten '^u^Un 3Jiafolino'^

in bcr Sapellc 53raHcacci, racld^e bie ©emälbe ber ©t. Rat^a-

rinen-GnpeUc üicl weiter l)inter fid) loffen, aU biefe bie 93ilber

in ßaftiglione, in eine perfönlid;e ^ejicljung ju ben (enteren

gebrndjt werben? ©egen alle nur niöglid^en 2)ocumente unb

fonftige 53eglaubigungen antwortet bie Jlritif mit „Sf^iemal^
!''

Vergegenwärtigen wir un§> nur einige üoüfommen feftgefteUte

d)ronologifdje eingaben ! 1427 war SOiafolino noc^ in Ungarn,

wo er löngere ^äi für hm Obergefponn ^ippo ©pano befd^äf*

tigt gewefen, ba er nod;, nad; feinet 3^atcr§ gerid;tli(^er @r^

flärung, eine beträd)t(ic^c ©elbforbcrung an bie Verlaffenjc^aft

beffelben t;atte. Slber um biefelbe ^ät mußten bie 3[rbeitcn in

ber Vrancacci-^Sapeße nat)cbei beenbigt fein, wie wir fogteid) fet;en

werben. S)ie nod^ fefjr unoolWommenen Slrbeiten 3)kfolino'^ in

ßaftigtione finb au^ ber Qdt oon ober nac^ 1428; älJafaccio,

ber noc^ nai^ 9)?afolino in ber (£apelle 53rancacci

gemalt, ift 1429 geftorben; 3Jiafolino unb 3)iafoccio fiatten be*

reit^ oor 1422, burd; bie i^ird^weif) in il;rert Slrbeiten unter^

brocken, in ber Gapette 33rancacci ©emätbe au^gefiUjrt, bie weber

im ®tt)l nod; in bcr 2(uöfüt)rung bie geringfte Verwanbtfd^aft

äu ben oiel fpätern 3)k(ereien, fetbft 3a ben beffcrn uon 1135

in ßaftigltone (;aben. (S^ ift unmöglid;, baf3 ber 3}ialer

üon Gaftiglione an ben ^rc^fen in ber ßapelle

58rancacci fic^ bet(;eiligt l)ahtn fönne!

'^a§> f)at benn aud; (Srowe unb ßaualcafelle beftimmt, ÜJta>

folino'^ Xf)citnat)me haxan göngtid) in 2lbrebe ju ftcUen, unb bie

gange Slrbeit bem SJiafaccio gujufc^reiben. S)em inbe^ wiber*

fprid^t nid)t nur bie gewi^ unanfechtbare Stngabc Sllbertini'^
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»Ort 1510, fonbern üorneljmlid; ber ©runbunterjd^ieb pifd^en

ben ©emälben 33?Qfaccio'^ unb benen, bie (aurf) in meiner ®ar*

fteüung) bem aJiofolino jugefd^rieben [inb.

2lu^ biefen 2ötberfprü(i)en gibt e^ nur einen 2(u^iüeg:

ber ajiafolino öon ßaftiglione ift ein anberer, aB
ber 3Jiafolino ber ^rancacci = 6apelle! ^ener, mä)

feinet 33ater5 Stngobe 1383 geboren, geljört noc^ ber Ueber^

gong^jeit aug ber ä(tern ©d^ule an unb ift ein i?ünft(er oon

mittlem ©aben, ber fid^ mit ber B^it ^ß" Steuerungen anp--

fd^lieBcn üerfucf)t ; ber lettre ift ein ©eniu^ tierüorragenben Man-

geg, geboren 1403, gugleii^ mit feinem Sllter^genoffen 3)^afQccio

ber 58egrünber be^ neuen fd)önen unb groBen ©tt)l^ in ber 3)Jolerei

!

Stngelongt bei biefer einjig möglidtien Söfung ber burd^ bie

@ntbec!ung in ßoftiglione l)erüorgerufcnen äöiberfprüc^e , fet)ren

mir §ur ßopelle S3rancacci äurücf, in meld)er ber älJafoüno oon

^afliglione fein 6tein be^ 2tnfto§e§ metjr fein fann, aug meld^er

aber aud^ nun ber 9Jiitarbeiter 3)iafaccio'^ au^ hi^^ je^t unbe-

fannten Urfac^en üerfrfjminbet.

5Radt) ii^oUenbung ber obern 2(btl;eitung ber (^emälbe in

ber ßapelle Srancacci ging 3)iafaccio an beren ^^ortfc^ung in

ber untern 2(bt^eilung, ^unncfjft ber 2ntarmanb. fiiuB ftelltc er

(nad^ Stpoftelg. 5, 1 5 1 bnr, mic ^|sctru)3, be^ äöegcy fommcnb, an

einigen Äranfen uorilber ge()t, bie man üor'^ .*0au§ gelegt Ijattc,

bamit fein ©cljattcn fie berühre unb il)ncn ©encfung bringe.

2)er Slpoftel fommt mit bem jur ©d;au getragenen 33en)uf?tlcin

ber il)m innciüoljncnben i^rnft, nid)t red)t§, nidjt linf^ fcljcub,

mit regung'5lo)5 l)crabl)nngcnbcn .\Drtnben, grofjcntljcil^ in einen

weiten 3[)iantel gcljüflt, in feierlidiem ©ruft burd; eine enge

©äffe bal)cr, luo oor einem ^iemlid) armfeligcn .t)aufc ^mci fvanfc

unb elcnbc DJJcnfdjcn, ber eine tniecnb, ber anbcre licgcnb ober

friec()enb unb §iilfe fleljcnb ju iljm auffdjaucn, mälji'enb ein
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britter fteljenb mit ber gleidjen ^^itte on ben 2lpoftel fid) rcenbet,

bcr inbeffen, fdjcinbar uon ifjrcm Stnliegen ungerül^rt, eg fcinent

<Sä)attm überlädt, bie ,*Qoffnungcn ber ifronfen ju erfüllen.

@tn jüngerer unb ein nltrer 3)Jann, bie, luenn fie wie ^etruio

ben i^eiligenfdiein Ijätten, aud) für 2(po[tel gelten fönnten, folgen

biefem; erraartung^uotl forfc^enb fteljt neben ben ^ranfen m
unbetlieiligter 3"fcf;'^uer, ben SSojari - id) roet^ nic^t mit rael^

d^em ^ec^te — feiner 53iograpl)ie SOkfolino'^ aU3> beffen ^ilb^

nife oorfe|t. *) 5Rid^t in bramatifd;er S^arftellung liegt bie ©tärfe

biefeg Silben, benn in feiner S^ßeife ift bie munberbare Teilung

nur angebeutet; bie Äranfen finb nic^t einmol oom ©d)otten

^etri getroffen; oielmelir fc^eint iljr bitten unb §offen ganj

oergebeng ju fein. ^Dagegen ift 3}tafaccio in bie inbioibuellen

3üge ber (5l;araftere nodj tiefer, al§> bi^lier, eingebrungen,

fd^ärfer treten bie ?^ormen l)eroor, bei enger begrenztem £i($t

neben breiten, bunfeln (Sd^attenmaffen, ftrenger ift bie ^i^ii^iiung

in ben Umriffen, unb auf allen @efid)tern unb bem ganjen SBilbe

liegt ^in ©ruft, cor beffen ©eioalt man erfd;reden tonnte.

©iefem Silbe folgt an ber anbern ©eite be^ ätltarg bie

2llmofenau^tl)eilung, bei meld;er ^-Petrug oon 3oi)öi^»t^^ begleitet

ift. S)ie Scene geljt auf einem offenen ^la^e berfelben ©tabt

uor, üon bem an§> man in'^ ?^reie auf einen §ügel unb auf

Ijoc^ barüber Ijinau^ragenbe Serge fielet. **) @§ barf nid^t unbe*

merft bleiben, bafi bie ^nguren bei 2)iafaccio, roie hd 9Jiafolino^

nur ungefäl)r bie Ijalbe §ölje beg beit Silbern angemiefenen

9laume^ einneljmen unb burd; bief3 Sluftreten in freierer Um-

*) 2)a ba§ 33i(b fpätefteug 1427 ober 1428 gemalt i[t, ju iuetcf;er

Seit Slkfoltno 24 ober 25 3at;v alt tvar, ^.'^afjt baS @cfid;t, baä einem

ajianu »on Sfi—40 Sauren ange'^crt, nicf^t anf H)n.

**) 2)a§ ©emäCbe r)at buvc^ nngefd^idtc Ue6ermatung einzelner @e=

«anbt^eUe gelitten nnb — meüeicf}t bnvrf) f^-enrfjtigfett — eine ganje ©rn^j^je

linfö eingetnif3t. 2l66ilbnng in meinen „2)entma(en" JC. II. Za\. 30.
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gebung an noturgenio^er SBtrfung geroinnen, ©ine junge grau

mit einem leirf)t beüeibeten ^näbcl;en ouf bem ^äxm, empfängt

von ^etru^, bei* inäroifd;en feine, bcm Satjmen (im obern 58ilbe)

gegebene 2(ntroort oergeffen f)nt, ein ©elbftücf; er blicft hahä

mx fic^ i)in auf bm 33oben unb mac^t eljer eine oerbroffene al^

eine rool;lrooUenbe 3)tiene, roefel;alb bk junge ^rau iljn nid^t

banfbar, fonbern oerrounbevt aufteilt. 2tud^ ^o^anneiS, ber jur

Sinfen ^etri gel)t, bringt e^ — roie Ieben§roaf;r feine 3"9^

gejeic^net finb, — §u feiner roärmern Gmpfinbung, fo bo^ roir,

roenn roir nic^t eine ganj befonbere 3{uffoffung ber (Sr^äl^lung

annel)men rooUen, aud; t)ier bd Tla\accio bm eingetretenen

älkngel einer bramatifd^en 3)arfteIIroeife nid)t »erfennen fönnen,

roäfirenb bk j^-ormen bei alten auiSgefü^rten ^erfonen öon be^

rounberuiSroürbiger 9laturroat)rl)eit finb. .^iebei ift ^u bemerfen,

ba^ bie junge grau, bie nad) orientalifd)er äßeife ein Zuä) um
ben Äopf gerounben, fi(^ foroo^l burd^ ?5^ein§eit ber ^üq^, alä

burd^ fanfte 9)iobeIIieiung bcrart uon ben anbern g-iguren unter-

fdjeibet, ba^ fie oon einer anbern .\)anb, uieUeidjt oon ber be^

%xa gilippo, gemalt fein fönnte. SBa^ ben ßliarüfter be^ ^^etrug

betrifft, fo i)at 3)Jafaccio il)n feftgefialten, roie er il)n beim „ßin^*

grofdjen'' gefd^ilbert, mit bem 9(u^brucf eine^ ftrengen, faft bittern

(gmfteg. Slber in bm ÜMtbcrn ber IHltarroanb l)at er eine äufser^

lid^e llmroanblung erlitten, nel)mlid) in ber ^aartradjt, für

roeld^e er bie breitf)eilige ^onfur angenommen, offenbar um ben

„Slpüftelfürften" uon bem „jünger '^c]ü" ju unterfd;eiben.

2Bir fommen nun 3U bem legten ©emälbe ber Ü'apcUe, an

roeldjcm 3)tafaccio gearbeitet l;at, ju ber öcfd;id)te uon ber @r-

roedung be^ Äönig^foljne^. 6ie ift, roie bereite erroäl;nt rourbe,

aus ber „©olbnen Scgenbe oom @tul;le '>^üxi" genommen.

§ier roirb erjäljU, baf? ^4-^ctru^o, al^ er ba^ ^^olf uon ^J(ntiod)ien

burd; feine ^l^rebigt sum (iljuiftentljum ju bcfeljrcit ucrfudjt, oom
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borttgen ^önig %^top^iln§> in'g ©efängttiB gcroorfen raorben

fei. ^enac^ric^tigt bauon fei 5|3autu§ nad) 2lntio(^ien gefommen

unb ^abc bem Äönig ^ßorftellungen gemact)t barüber, ba^ er

einen ä^iann, ber 2Bunber oerrid^ten unb fogar Xobte erroecfen

!önne, in gartet ©efangenfd^aft ^alte; worauf ber ^önig fid)

bereit erflärt f)obe, bem ^etru^ Seben unb ^'reif)eit ju geben,

wenn er iljm feinen üor 14 Sai;ren geftorbenen @oi)n roieber

lebenbig niodien fönne; wag benn ^etru^ gliidlic^ ju ©tanbe

gebrad)t, worauf Xiieopfiilu^ unb ttHeja SSolf üon 2(ntiod^iett fid^

i)aU taufen laffen. — ^n bemfelben Suc^e (de Cathedra S.

Petri) t)eiBt cg audj, ba^ ^i^etru^ al§ ber 5?önig ber Könige auf

einem !önig(id;en , al;^ ber oberfte §irt be^ Äleru^ auf einem

geiftlid;en Xtjrone, al^ ber Sefirer ber Se^rer auf bem ^t)rone

ber 3Jk^t unb 2ßeigt)eit fi|e. Unb gewifferma^en jur ^eäeicö=

nung ber Ouelle, au.§ welcher bie @efd)id)te com wiebererwedten

Äönig^fofine gefc^öpft ift, l^at 3)iafaccio an ber redeten Seite

be^ Silbejo hm t). ^etru^ auf bem 5:f)rone bargefteflt. *)

Mit gefalteten «Qcinben betenb richtet ber .Stpoflelfürft bie Solide

nac^ oben; oor i^m, an ben ©tufcn be^ unter bem S^orbac^

eine^ §aufe^ erridjteten Xt;rone^ fnieen, ju iljm gewanbt, 3

©eiftlic^e, gu feiner 3led;tcn fielen 2 ^lönä)t unb eine ©ruppe

oon 6 Saien ^at fid) an feiner linfen Seite aufgeftellt.

Soweit ift bie ^onb SJJafaccio'^ unuerfennbar. ©in 9luf,

ober eine freigcwäijlte Steife nad; 9tom lie^ itjn um'§ ^. 1428—29

bie 2(rbeit unterbred^en unb fein al^balb in 9lom erfolgter Zoh

hxad)tt fie ganj in'i3 Stoden, fo ba^ fie crft über 50 ^al;re

fpäter oon g-ilippino :^ippi wieber aufgenommen würbe, ber,

wie wir fpäter fetten werben, junädjft an bie ^ßoUenbung be^

legten oon 3J?afaccio angefangenen ^reScogemälbC)3 ging.**j

**) C6 SpfJafaccio itnb iraS? an ber ®efc^id;te bev evtoectunfl be8
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2)a^ ©etnälbe üon bet ©inioeif)ung ber lird^e, ba^ 3)^-

faccto — Ttac^ S^afarf^Slngabe*) - über bem Gingangsum Älofter*

gang in grüner 6rbe gemalt, unb in xDdä)tm er bie ^ilbniffe

oon 58runeIIe^cf)i, ©onoteHo, 3)lafolino, Slntonio S3roncacci (bem

Stifter ber ßapefle; 9^iccolo be Uj^ano, ©ioo. bi Sicci be' 3Jle-

biet, Sart. 3Salori, Sorenjo 3flibolfi u. a. babei and; ben Pförtner

beg Älofterä mit bem ©c^Iüffelbunb in ber §anb angebrad^t,

ift unter Äalftünc^e begraben. S)agegen ift in bemfelben ittofter*

gong, an ber nörblid)en SBanb ba^ Fragment eineä ^re^co*

6ilbe^ SU fe^en, bag eine fird)lic^e ^^eierlidifeit oorgeftellt §aben

fonn. ©inige Karmeliter fnieen im SSorgrunb, üielleic^t üor

bem 2lltar (ber nid^t mel^r ^i(^thax ift); sicei D)Mnner in bürgere

lieber ^rad^t ftelien neben it;nen, von benen ber ©ine im begriff

ift fortjugelien, ber anbere — mit in bie raeiten 2(crmel geftedten

^änben — nod^ nad^ bem fraglichen Slltar fic^ gurücfraenbet.

S)en ^intergrunb bilbet eine gebirgige Sanbfd)aft mit Tlönö)^'

cellen unb einigen 2)?ön(^en, mn benen ein fe^r junger (gron-

cigcaner?) üor einem feljr bicfen alten (ßarmetiter) fniet, ber

beibe §cinbe offen im ©d^oo^e il)m entgegen Ijält unb freunb^

lid^, bel)aglid^, lacEienb fid^ umfiel;t. S)er 3ufammenl)ang ift fo

wenig ju erfennen, al^ bie Sebeutung. ^^^'^"^"O i^"^ SJiobel-

lierung erinnern an 3Jfafaccio, nur ba^ bie Sdjütten, bie fd;arf

bem Sid^t gegenüber ftel)en, feljr ^ett unb farbig, im gelben @e*

roanb orangefarbig finb. — Gin anbere^ ^re^cobilb, baio Wa^

faccio in 3)laria noueHa gemalt, ift üon feiner urfprünglid;en

©teile, mo e^ uon einem Oclgemälbc S^afari'iS ucrbcdt mürbe,

abgenommen unb in bie Gingang^roanb ber Äird)e cingelaffen

morben. ^ro^ feinet gegenioärtigen, beflagen^roertljen ^uftanbe^

ÄBnigSfo^ne^ flcmalt f)a6c, ift mit Söcftimtitt^cit nocfi lürfit cvmitteU.

<Bd)tt:>tx\\d) ^at er bie f)iev 6e',eicf;nete ®vetr>e üOcvfd^vitteu.

*) SBafari, L. M. III, 159.
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jeigt e^ nod; immer bie epuren feiner ebeln ^ertunft. @^

[teilt bie S)rcicini[|feit yor, unb jiiiar in ber Söeife, ba^ ©ott

3Sater bm gefreu^igten ©ofjn, über metd^em bie ^aube fc^roebt,

mit hiihm *pänben f)d[t; ju bciben ^^ikn be^ @e!reu§igten

fielen Wiaxia unb ^of)^'^!!^^ ^*^^ öoangelift; üor benen ein

@t)epanr, von mcldjem bag SBerf gefliftet lüorben, im ©ebete fniet.*;

©iooanni Singeltco ba giefole.

(S^ ift ber ^eod^tung roertl), bo^ gu berfelben ^i^it^ «^^ ^»^

Italien burd^ 9J?afaccio ein tiefere^ (Einbringen in bie i^enntni^

ber ^örperroelt, itjrer formen unb üjrer ©rfc^einung auf bem

^elbe ber iDtalerei angeftrebt unb erreicijt raurbe, bie beutfcl;e

Äunft burd^ bie trüber ^an ®i)f mit gleid)em, roo nic^t mit

grö^erm ©rfolg benfelben Qidm jugeflilirt rourbe. Unb raie

bort gegenüber bem hiS^ auf bie ©pii^e getriebenen ©ifer für

^taturroaljr^eit burd^ ben 3Jlei[ter ©tepljan oon 6öln baä 9le(^t

ber innern äöelt ber ^^^antafie, unbelummert um beren fijrm-

lid^e Uebereinftimmung mit ber materiellen Sßirflid^leit, geroafirt

rourbe: fo mar auc^ ber italienifdjen lunft ein ©eniu^ befd)ie*

ben, ber ol;ne nad) ben 3(nforberungen ber ^erfpectioe unb

2tnatomie ju fragen, oöüig gleid;gültig gegen bie etgentlidie

©innenroelt, biefe nur foroeit bead^tete, al^ fie il)m für bie Sin*

fd;auungen feiner ©eele bie entfprcdienben formen bot, bafür

aber mit feiner ganzen fünftlerifdjen Äraft in biefe 3lnfd)auungen

!ii^ üerfenfte unb bamit fid) unb bie Äunft felbft oor ber ein*

fettigen Eingebung an bie SRatur unb beren blo^e 3fladjal^mung

beroalirte: tä ift bk% ber Dominicaner ^^ra ©iooanni 2ln*

gelico ba ^iefole, geroölinlid^ fur^toeg giefole genannt**)

*) ®ie Uvljeüevfrf^aft beö 33ilbc§ biircf) iOJafaccto ift Don 3tt6evtiut

a. a. O. beglaubigt.

*) 3d) i)cibt ba§ Seben unb bie ißevfe beS gra ©ioban 2(ngeftcü mit
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©r war ber ©oljn eine^ Sanbrnonne^, ^lameng ^ietro, geboren

1387 bei bem ßaftcl ^käjio tu ber f(orcntintf($en Sanb[d;aft

3)tugetto; getauft auf bert Skmen ©uibo. @r trat gugleic^ mit

feinem trüber i. ^. 1407 gu giefole in ben Orben ber ®omt*

nicaner, wo er ben 9iamen ©ioöcnni, mie fein trüber ben

9?amen Söenebetto annaljm.*) S)a§ ^o^r i^re^ ^om^iat^^ üer^

lebten S3eibe im ßonoent su ß^ortona unter ber 9(nroeifung be^

trefflid)en ^ater Sorenjo bi Süpafratto, bem Setjrer be§ nac^=

malg heilig gefprod^enen 33if(^ofg Slntonino üon ^^loreng. ^aä)'

bem fie 1408 ifir ©elübbe abgelegt, fefirten fie in ifir ^tofter

vm giefole jurücf, fanben aber bafelbft nur für fur§e Qdt einen

frieblidien 2lufentt)alt. ®ie 3ß^«^iii^fitiffe in ber J^irdje äußerten

iiire SBirfung bi^ in hk fülle J^lofterceHe. S^^ei ^Mpfte, ©regor

XII. unb «enebict XIII., ftritten um bie Söürbe beg ©teaoer^^

treterg ©otte^ auf ©rben unb al^, ben 6treit gu fdjlid^ten, ba^

(Soncilium su ^ifa am 25. ^an. 1 409 ^eibe alr^ unb ben ^ino-

riten=SBruber ^ietro gilargo, mit bem 9tamen Slleyanber Y. an

ilire ©teile fe^te, liatte bie abenblänbifc^c .tirc^e 3 ^äpfte auf

einmal, öon benen ein ^eber bie SlUeinljerrfdjaft in Slnfprud^

nalim, unb ben SInbern im 9kmen ber Ijeiligen ©reifaltigfeit

oerftud^te. ®ie notljroenbige golge mar bie Spaltung in ben

©emeinben. äßälirenb bemnac^ bie 9tepublif ^lorcnj unb ber

Drbenggeneral ber S)ominicaner bafelbft, 2:ommafo bi ^ermo,

bie 9Bal)l Slleyanber^ für gültig anerfannten, Ijietten bie Drbcng*

SSeigafec bietet Stfebitbungen (9?ot;at gc(io) in einer 9){onogra)>f)ie — 9tegcn§*

bürg bei SSftani 1S59 — gefd^itbert, tüetc^e aiicb für ben f)icr fotgenben

3lbfc^nitt bie ©runblagc bitbet.

*) Sicfcr i)at \{d) uicf}t, Jvie 33afari fütfcbticft bericbtet, aitcb ber Äunft

gevoibmet, [onbern ficb auf'8 Schreiben bcfcbränft. Ssietc ber ätfiniaturcn in

ben S^orbüAern von ®. SRarco in gtoren^, (jeljt in ber 33ibtiott)ct beS

SÖhtfcnntö ijon ®. SRarco), bie man cindi tiänfig feinem 33rnbcr ©toöanni

jugcfc^rieben, finb i?on 3«.inobi @tro',',i, luMi M4T big 50 gematt. {<B>.

bie Onginat=Sf)roniE bci5 Soni^cntö „Ricordi del Convento."
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brüber von ^ie[ole feft an ben ©regor XII. gefd^roorenen ßiben,

unb uerlie^en, um nid^t äum 2;reubru(^ gejraungen gu lüerben,

Ijeinilid) if)r Älofter, um uad^ bem gleid^gefinnten Gonüent in

^oligno au^guraanbern, roo [ie mit ^^reuben aufgenommen raur^

ben. dlaä)hün insmifdjen 1410 ^^. 2(leyanber V., 1413 ^om*

mafo pernio geftorben, in goligno bie ^-Peft au^gebrod^en
,

ge^

bad)ten bie ^iefolaner ber mögtidjen 9Uicffel;r in i^x geliebte^

Älofter, manbten fid) aber erft nad) ßortona, üon mo fie im 3-

1418 roieber in j^iefole einsogen, .^ier biirfen mir un^ gra

©ioöanni fein Seben in &thü unb fünftlerifd^e 2:{)ätigfeit t^ei^

lenb ben!en, big i^n i. ^. 1436 ©o^mu^ 3)lebiciiS sur Ueber*

fiebelung in ba^ üon if;m neuerbaute Älofter ©. 9)?arco in

gloren^ ju bewegen raupte. 5>on ^ier ging er ouf ben 9tuf be^

^opfteg ©ugen IV. um 1445 nad^ 9?om, wo er — nod[) einem

furjen ^tt^iff^K^oufenttialt oon 3 7-2 9JJonaten i. ^. 1447 in

Drüieto — im ^a^re 1455 ftarb unb in 6. 3Jlaria fopra ^U-

neroa begraben mürbe.

Älar unb mit großer ©ntfd)ieben§eit mar ber ber SBirtlid^^

feit gugeraenbete ©eift ber neuen Q^it in SJJafolino unb äRa^

faccio l)eröorgetreten. ^^hm i^nm waren hk realiftifd^en ^e*

ftrebungen be§ 14. ^a^r(;unbertg gu einem falben ;3^^öligmug

üerbla^t. ^a, alg foUte bie^ auf haä beftimmtefte empfunben

werben, war ber italienifd()en SHalerei be^ 15. ^a^rfiunbert^ in

gra ©iooanni ba j^iefole ein ©eniu^ gegeben, ber wag nod^ an

jenem i)aiUn ^bealigmug ber 2Birtlid)feit ongei)örte, grünblic^

befeitigte unb ber mit feinen nur aug ber ^§antafie unb bem

©emüt^ gefd^öpften ©eftalten, neben ben üoUen unb gangen

^ealigmug feiner 3^it9^"t)ff^" ^^^^^ Sötten unb gangen ^tta-

ligmug ftellte unb bamit erreid()te, wag ta§> 14. ^a^rljunbert

wol)l erftrebt, aber nid^t gewonnen l)atk, ba eg im ?^lug nad^

oben gugleid; ftetg feften guB ouf ber (Srbe bet)alten wollte.
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Ob ^iefole einen 3)^eifter gehabt unb toeldien, fagen un^

fcinerlei ältere Siad^rid^ten; am rcenigften jutreffcnb ift hk ^n^

gobe 33afari'^,*) ha^ er feine 6tiibien nad; 3)JafQccio in ber

(^"opelle ^roncQcci gemQd;t, beffen 9^idjtung ber feinigen biome*

tral entgegen gefegt mar. ©eine ganje Äunftroeife ift öon einer

(Sigentl;ümlid)feit, bie uon einer einzelnen anbem nid)t fjerge^

leitet roerben fann ; fie ift, eing mit feinem 9Mturef(, aug biefem

l)eri)orgeiüad;fen unter bem tt)ol;ltljätigen (£"inf(u^ ber altern Äunft

im SlUgemeinen , mit beren ©d^öpfungen bo^ gange Sanb, unb

t)ornel;mlid) g^oi^^^i^a ouf'^ reic^fte au^geftattet mar. <2o((te auf

einen altern i^ünftler Ijingemiefen werben, beffen ©inne»raeife

unb Siic^tung ii)n befonberg angejogen, fo fönnte e^ faum ein

anbrer fein, al^ ber (Samalbolenfer 3}iönd) Sorenjo hi @io^

t)ttnni, fei e^, bafe er nur 3)Uniaturen oon i^m gefel)en, ober

aud^ einige feiner bereite ju 2tnfong be^ ^alirljunbertiS für

Äirdien in unb bei ^^-lorenj au^gefül;rte Slltarroerfe. ©eroijg ift,

boB beibe Äünftler fpäter in perfönlid^er Seäiel)ung ju einanber

geftanben liaben. gür bie il;m eigentl)ümlid)e i^unftroeife lä^t

fid^ oud) nid^t n)ol)l ein ©ntroidfelung^gang nadjiueifen, fo ba^

eine djronologifd)e 2lufääl)lung feiner äßerfe nad; Slnfang unb

Fortgang ber Äunftübung, nad^ Sluffaffung be;? ©egenftanbe^,

©tpl ber 3^i<^"ii"g »i^b ^yärbung 2c. auf gro^e 6d;n)ierigleiten

flogen mürbe, ^n allen biefen unb aud; anbem weniger rae^

fentlid^en 53e§iel)ungen ftimmen bie Slrbeiten giefole'^ berart über=

ein, bafe ein ^^ortfc^ritt oon ber einen jur anbem gar nid;t ober

faum mal)r5unel)men ift. ©r fonnte nid;t nod; immer mel)r

lernen, weil er gleid^ in einer beftimmten aikife bc!3 ilönnenio

angefangen Ijatte; er fonnte nid)t mol)lllnüoUfommcnl;eiten ber

^eid^nung ablegen, weil für iljn bie itörpermelt nur hi^ ju

*) Vasari L. M. III. p. 162.
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einem geiuiffen ©rabe ^eredjtüjung f;atte. 3^1^ ©rjnfjlung S?a*

fari'^, ha^ er nie an feine Strbeit gegangen, o^ne üorljer gebetet

§u l^aben, fann man redjt moljl I)in§ufügen, ha^ er arbeitenb

nur feine 2tnbaci)t fortlegte, ©eine ©emälbe finb ©ebete; ober

im 53eten — menn e§ mirüid) 53eten ift — fann man ni($t

eigentlid)e ^ortfc^ritte madjen. ^n itinen Hegt eine traft ber

Unmittelbarfeit, ha^ fie nid)t erfonnen unb nad; unb nac^ au^*

gefütjrt, fonbern entftanben §u fein fc^einen. S)ie fieiligen 35or*

gänge, roie er fie f^ilbert, fommen un^ mie SSifionen üor, bie

er gel^abt, unb mie aus einer anbern, ober einer Traumwelt

treten bie ©eftalten unter feinen ^änben auf bie SBanb ober

auf bie ^afel. ®at)er feine geiüiffermofeen paffine Stellung

feinen Äunftfd)öpfungen gegenüber, fo ha^ er, raie SSafari be=

rid^tet, an Um, toog er gemalt, nie etroag geönbert, ober ge==

beffert, foubern e§ gelaffcn, mie e§ üon Slnfang geworben,

„raeil ©Ott eg fo gemottt." ®al)er madien benn auä) feine oi*

fionären, üorsugroeiS bcm 9ieid)e ber oeligen, menigften^ ber

unfidjtbaren äßelt angeprenben ©eftalten feine 3(nfprüd;e auf

eine täufc^enbe Uebereinftimmung mit ber 2öirflid)feit ; unb ta--

mit mar aud) für ilm jebeS eingel^enbe «Stubium berfelben mit

alten nad; unb nad) babei gu mac^enben ^ortfd;ritten au^ge^

fd)loffen. ©ein Kolorit mar fclir lidit, pufig rofig ; er liebte färben

üon leud)tenber traft, oljne befonbere 3Ibtonung, bie ©efe^e

ber Slbrunbung fannte er nur oon roeitem, am menigften l)ielt

er fi($ an bie ®in^eit ber 53eleud)tung gebunben. ©ein ^arben^

auftrag mar flüffig, bie 2lu§fül)rung meift feljr forgfältig unb jart.

Um nun bod; feine äßerfe menigften^ onnöliernb nad^ ber

Zeitfolge aufäufül)ren, bleibt ung — nebft ber Senugung einiger

menigen urfunblid;en 9flad^rid;ten — nid)t^ übrig, al§ ung on bie

burd) bie oerfd)iebenen SlufentljaltiSorte be^ Äünftlerä beseidine*

ten :iieben^abfc^nitte gu l)alten.
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äßeber a\i§> ber ^dt be^ Dtooiäiate^, no(^ qu^ bem erften

^Qfire im ©onünicanerflofter 511 g^iefole 1409 bürften 2lrbeiten

be^o frommen ältönd)^ auf un^ gefommen fein. SSafirfd^einlic^

beginnt feine fünft(erifd)e 2:(;Qtigfeit in ^J-otigno.

Ob unb \m§> g-iefole roäfirenb feinet 9Iufentljalte^ bafelbft

gemalt ^at, ift burc^ nid)tg beglaubigt, am roenigften burd^ eine

2lrbeit, hk eu bort,^unicfgelaffen liaben fönnte. dagegen ift e^

nid^t unn)at)i"fdjeinlid^, ba§ er ba<o SKtarmerf für bie (iapelle ®.

5Riccolo bi ©uibalotti in ©. S)omenico gu Perugia jener ^dt

in f^oligno au^gefüfji't l)at 6)0 mar in feinem iirfprünglid^en

3uftanb ein 'Xriptijc^on mit 3 ©iebeln unb einer ^srebeUo mit

einem figurenreid)en 9io^men in italienif($er @otl;if. ^m (4'

f). unb 2V2' br. im ^albfreig gefrf)loffenen) 33nttelbilb figt ÜWa*

bonno mit bem unbefleibeten Äinbe auf bem Sd^oofe, ha§^ fid^

an i^ren linfen 3(rm let)nt unb ernft in bie Sßelt \ä)aut. S^d
©ngel mit 53lumenförben ftel;en an jeber Seite, jeber öorbere

oon ii^nen reid^t bem 6l;riftfinb, bog fc^on eine Sftofe f)ätt, einen

tran^ oon meinen unb rotf)en 9tofen; mei^e unb rotl)e 9?ofen

blüfien aui^ in ©efä^en an hm ©tufen beg Xlirone^. 2luf ben

©eitenflügeln fielen ^ol)anne§ ^. mit feierlidfiem
,

gebräuntem

Stntli^, bag Äreu3 in ber §anb, ^at^arina, bie freunblirfien

33lidfe auf ba^ Äinb gerid^tet, S)ominicu^ unb 9iicolau^, ba^

fd^öne, ernfte 2tngefid;t in ein 33ud; oerfenft. 3" ben ©iebel-

felbern bie 3^er!ünbigung , ein 53ilb oon unbefdfireiblid^er ükh-

lid^!eit. *) kleine Figuren oon ipeiligen finb in ben Sk^men

gemalt, ^n ber ^rebella ift bie Segenbe beiS §. 9iicolau^ be-

l^anbelt: mie er unmittelbar nad; feiner ©eburt ber 53abefrau

eine ^rebigt plt; roie er als ilnabe anbäd)tig einem ^-prebiger

in ber l^irdie gu^ört ; mie er ein ^^aar arme fc^lafenbe 3)iäbd)en

*) ©eftüd^eii t>on '^Imöler.

III. 13
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j^einilid) liefd)enft
; fobann rate er al§> 33ifd)of ha§> ©etreibe eine^

©d^iff^ljei-rn fegitet; rate er unmittelbar üor feiner ig)inrid;tuttg

no^ onbern Opfern aJiuti) unb 3:roft einfprid)t ; raie fein Mä)'

mm beftattet werben foll; enbtid; rate er com ^tmnielreid) qu§

einen 3)f?eeregftnrm befdjraidjtigt.*) —
Um 1414 mar g-iefole ber in ^oligno au^gebrodjenen ^eft

au^ bem Sßege unb nod; ßortona gegangen, unb f)ier finb me^re

6puren feiner füttftlerifdjen 3:t;ätigfeit äurüdgeblieben. ^n ber

Sunette über bem ßingang ber Mxä)t ©. S)omenico tjat er eine

9}cabünna mit bem Äinb gtuifdien ben §§. SDominicu^ unb ^etru^

bem ä)?ärtt)rer a gre^co gemalt, unb im einfd^liefeenben 53ogen

bie 4 ©üangeliften.**)

%m bo^ innere ber tird;e fertigte er graei gro^e 2:afeln,

baoon bie erfte — urfprüngltd^ am ^auptaltor — gegenraärttg

in einer (ieitencapelte aufgeftettt ift. Stuf biefem 33ilbe öon ent*

äüdenber 6(^önf)ett fefien mir bie jungfräuliche SO^utter auf bem

S:i)rone, 5!opf unb i?örper mit einem bunfelblauen SJtantel über

bem rotljcn llnterfleib bebecft, auf iljrem Sd)oo^ ba§ unbeflei*

bete Äinb
,

gleid) htm 0nb in Perugia mit einer bunfetrotlien

9iofe in ber ^anb. 2(ud; bie ©ngel fel;len nic^t mit bunfeln

unb lichten 3lofen im Äorb, ingleid^en bie 9tofenftöde om %u^t

*) 2)ie§ 3t(tamert ift je^t in bev ftäbtifcf;cn ®aUxk in ^cvngia mit

2tn§na|me ber 'ißrcbcücnbiibet, bie in bie ©ammütng bc8 33atican8 gefont=

men finb, unter bcnen aBer bie ßeiben auf feinen Xot unb fein 33egräb^

ni§ bejügücfien nic^t finb, bie man in Perugia begatten f)0.t. ®ie Safet,

bie giefote für ben §au))tattar gematt, unb bie ber (Stironift be§Sonbent8,

'>13. Slimoteo Sittonio, 157Ü afö nod) i>Dr!)anben angiOt, ift berfc^»unben.

"*) Sediere, an gefcf)ü^ter @tette, finb mot;ter^atten; ba8 mcniger ge=

fc^ü^tc Sunetten5i(b ift faft gan^, ;ierftört. — Srome nnb Savatcafelle I. p.

563 festen bieß gregcobitb in bie Beitufl*^ 1438, tüeit „nac^ einer S3uße be8

^. (äugeninö bom 13. %tbx. b. 3. biefe Äircf;e in i8an begriffen ge»refen.

®ie ®teae ber Buüe ift nicf^t mitget^eitt. 3c^ toermnt^e ein 9)iifei^erftänb=

niß unb be^t^eifte, bafe giefole um 143S ober 39 nac^ (Sortona gegangen

fein fottte, um eine fo loenig bebeutenbe Slrbeit au^gjufül^rcn.
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be^ %f)tont§. Wii überttb{f(^er, Iieiliger ©ntpfittbung fielet ha§>

Äinb gut SRiitter auf, feine Singen glänzen, fein ^Ttunh (öd}elt

ooE feiiger Suft; aber reinfte, rü^renbfte 53ef(j^eibenl;eit fprid;t

aug ber :Snngfrau. ^f)t gut 9led;ten ftefien ber Käufer nnb

9JjQtt^äu§, jur Sinfen ^DJagbalena nnb ^ol^anne^ ©o. ^n bem

mittelften ber H ©iebelfelber ift Gfiriftu^^ öm ^reug gwifd^en

Waxia unb ^olionne^, in ben beiben D^ebengiebeln bie 3Serfün^

bigung abgebilbet. S)ie ^rebeßa*) entliält in 7 2tbtl)eilungen

bog 2^l)zn be§ ^. Sominicu^, eine jebe burd^ eine §eiligenge*

ftalt üon ber anbern gefdiieben: bie ©eburt be^ ^eiligen, ben

^ranm beö ^apfteS ^onoriu^ III., in raeld^em ilim S)ominicu^

erfd^eint, wie er ben raanfenben Sateron im Uniftürjen oufliält;

feine 33egegnnng mit bem §. ?^ran5; hk ^eftötigung feiner Siegel

bnrd) hk §. Jungfrau; ben Sefud; non ^anlu^ unb ^etru§

Ui il)m; feine ©i^putation mit ben albigenfifdien Äe|ern; bie

^obtenermedung be§ jungen ^onoparte; bie ©peifung be§ ^tU

ligen unb feiner trüber burd^ ®ngel; unb enbtid) fein Stob, ein

58ilb üoU be^ Slu^brud^ fdjmeräüoKer 2kh^ unb S3ere^rung non

feinen 33rübern. — Qft eg, mie id^ oben bemerlte, fd^roer, an

ben Söerfen ^^iefole'^ ein ^^rül^er ober ©päter raQf)r§unel)men, fo

fonn man bod§ bei biefem ^ilbe fammt ber ^rebeffa ben frül)'

lingSfrifd^en ©inbrucf niditoerfennen, fo bofe man bie erfteÄünftler*

freube barin pulfieren, ba^ man fid^ felbft ju ßntjüdungen emporge^

f)oben fül)lt. 3^or 2tffen ift eg ha^ ß^riftuStinb, ba§ roie ber 9Jtorgen^

ftern leud^tet, unb ba§ ßngelpaar, non beffen l)immlifd) füßcm Säckeln

ba§ Slugc fi^ nid)t trennen mag. ©ro^e ©djön^eit ift über bie mit

bemunbern^raertliem ^lei^e au^gefül;rte ^^rebella an^gegoffen ; mit

Sartem ©efü^l finbbie öerfd^iebenenSeelenjuftänbeberbargeftettten

^erfonen au^gebrüdt ; aber roo er ben (Sd^merj über ben Eingang

*) Sßom 5i(tavbitb getrennt unb in ber Sapetle al Gesü neben bem

2)om aufgefietft.

13*
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be^ §cili(jen auio^ufpredjen fiotte, ha l;at er fein gonseg iger^ unb

hk ganje güUc feines 3)litgefüljl!o ausgefdjüttet unb offenbar in

bem 33ilbe feinen eignen ©d)merj au^geioeint. ©o treten un^ in

biefer ^ugenbarbeii ^-iefole'ß feine ausäeid^iicnbften ©oben, bie

€d)ilbeiung I;inim(ifd;er ©eelenrein()eit unb ber Siusbrud inni*

ger 2Bet)nmtI;, üöllig unb glänjenb oor Slugen!

S)ie gTOeite für bie ^Dominicaner ju ßortona gefertigte 3;;afel

giefoIe'S ift eine „5serfünbigung" in beinalje leben^groj^en ^v-

guren. Ataxia fit^t — einen Sdjleier über bem aufgeftedten

i^aar, einen golbenen STeppid^ l^inter fid) — in einer offenen

Säulenhalle; uon linf'§ ift ber ©ngel l^erangetreten unb rid)tet

in l)alber Äniebeugung feine 33otfd)aft au^, bie fie, bie §änbe

über bie 33ruft getreust, mit bemütl)iger ^opfneigung anl)öxl

©igentljümtid) ift bie 53eroegung hcS ©ngelg, ber mit ber hinten

nacb oben, mit ber 9kd)ten auf bie Jungfrau beutet, um fie al^

bie i)on ©Ott ßrforene §u be^eidbuen. Ueber bem ©arten im

^intergrunb fie^t man bie ^Vertreibung ber (ganj befkibeten)

erften Sleltern aug bem ^^arabiefe. - ^n ber ^^rebella tjat gie*

fole ha^ fieben ber §. Jungfrau in einer ^olge üon Silbern

gefd)ilbert, bie §u ben fd)önften gejäblt merben muffen, bie feine

funftreid)e §anb au^gefüljrt Ijat ; ein Üob, wa^ fid; auf ha§> ^ilb

ber „5Verfünbigung" nid;t ausbel;nen lä^t, ha§> namentlid) gro^e

(2d)roäd)en ber 3eicb"W"9 u"^ prbung i)at. 2)ie ^-prebellen^

bilbc^en beginnen mit ber 3:5ermöljlung DJcariö, mobei oorne^m*

lic^ hie oergeblidje Hoffnung ber ältitbciuerber Ijeiter gefd)ilbert

ift; e^ folgt bie „§eimfud)ung'', ein ^ilb uoll £ieblid;feit, ^axU

deit, ©emüt^ unb §eiterfeit; banod; bie Anbetung ber tönige,

roobei ^offpl) g^gc" ben 2lelteften berfelben für bie l;ot;e ©nabe

fi(| mit tiefer SDeuotion bebanft. 5Daran reiljt fid; bie SDarftellung

im Stempel, unb cnblicb bag S3egräbniB 9J?ariä , hü meldjem,

nac^ alttrabitioneüer S)arftellung , Gt;riftu^ gegenwärtig ift unb
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bie ©ecle ber WiutUx in Äinbe^geftalt in feine ^Irme genommen

^m ^Ql^re 1418 roax ^xa 2(ngetico nadj ^icfole jurücftje^

feiert. 2öag oon oorI)Qnbenen Söerfen feiner <Qanb nod) roeiter

in bie S^it oor feiner ^Mh\)x gehört, mödjte fdjroer 511 be^

ftimmen fein. S)agegen bürfen rair annehmen, ha\i feine fünfte

lerif($e ^^ätigfeit nun cor SlUem feinem Älofter ©t. ©omenico

bei giefole gemibniet tonr. Tioä) finben fid; bafelbft im ßopitel^

faat eine ?!)?abonna in trono jroifdjen 2)ominicu§ unb %i)oma§' oon

2lquino, unb im nüen 5Hefectorium (Sfiriftug am Äreu^ pifc^en

Maxia unb ^o^anne^, unb ©ominicu^, ber fnieenb ha§ ?^ufeenbe

be§ Äreujeö umfaßt; beibe 53ilber fre^co auygefü^rt, bäht

(üornef;mlid; ba^ letzte) burc^ IXebermalung oerborben. — gür

ben §auptaltar malte er dm Wahonna auf bem 2;^rone, mit

bem üinbe auf bem ©cl^ooJ3, umgeben üon einem @ngeId)or nebft

betrug unb 3:(jomag oon Slquino, ©ominicu^ unb ^etru;3

3)lartpr; in ben 3ftafjmen fleine §eiligengeftalten unb in bie

^rebeHa ß^^riftug aB i?önig be^ .^immelg. i^ier fc^roebt er

mit ber ©iege^faljne in ber öanb bur($ ben .öimmelSraum, um*

geben oon jubelnben ßngcln mit 9}tufifinftrumcnten, oon 2tpo!tcln,

33ifd;öfen, i?ird;enoätern, Äird^cnljciligen aller 2(rten unb Orben,

oon ^patriardjen unb ^^sropljeten , l;eiligen grauen unb ^ung*

fraucn — ein ^immel ooll §eiligfeit, Sieblic^feit, 2lnmutfj unb

©(|ön(jeit.**)

©ine sioeite Slttartafel, meldte giefolc für fein ^tloftcr gc=

malt, enthielt bie „5Scrfiinbigung." S)cr ßonocnt l;at fic am

28. gebr. 1611 an iperjog 33krio garncfe für 150() ©ucaten

*) 3)ieß ©emälbc nebft bcv '^n-ebcUa ift ebeiifaUS in ber kixdjc al Gesü

oitfgeftcüt.

**) 2)08 §all^^t(^i(b Xjat l'ovcn^o Gvebi löoi feincv ÖHcbct li»cvaiibt uub

übermalt; bie '|n-ebcUcubilbev (;atte ber Souful i^aleuttIÜ in 9{üm 511 er=
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öerfauft;*) i§r je^tger Slufent^alt ift unbefannt. — ^ag britte

üon iljm für biefelbe J?ird;e gemalte 2(ltarbilb ift jene ,,^rönung

Wlaxiä", in rceldjer, nad) SJafari'^ Slu^fprud), ^^nefole fid^ felbft

übertroffen t;at, ein ^i(b, einft öon S^apoleon I. aU Siegesbeute

mä)^axiä geführt, 1814 oon ben Italienern al^ „roba veccbia''

geringf($ä§ig gurüdgelaffen, nun eine ^auptgierbe be^ &omxt**)

^oä) oben in prodjtüoH gefd;mü(fter 2;i)ronnifd)e fi^t ßl)riftu§

im geftgeroanb unb fe|t ber öor iljm fnieenben gleid)fallg feft-

lid) gefleibeten ^. Jungfrau bie £rone auf. S)en Xi)xon um-

gibt eine Sdjaar muficierenber ©ngel oon überirbifd)er ^d^ön--

l)eit unb Slnmutlj, an bie fid) uiele i^eilige bciberlei @efd)led)t§

anfdjlieBen, rec^t^ unb linfö unb üorn an ben ©tufen, hk pm
2:bron l)inaufführen, ^n ber ^rebeUa ift ba^ Seben be^ §.

©ominicug gefc^ilbert in berfelben golge, loie auf ber Slltar*

totxhttt flOi^ujit, au6 beffen ^änben fie in bie 9Jationat:@ci(erie nac^ (Sna=

tanb gefomtnen finb. (Sine fd^tec^tc (So^ne an ber uifpvüngüd^en Steüe fann

toenigftenö jeigen, loaä ber Sonßent unberantoortlicfjer 2ßetfe t'erfc^ileu^^

bert '^at.

*) @. ba§ üDocumeut bei Marchese, Meraorie dei piü insigui pittori

etc. I. p. 445.

**) Stbbitbnng in meinen I^enhnalen ttat. ^^'Jfaterei II, 16. — 2)ej5=

gleichen mit ijielen 2)urd;5eic^nungen toon Xernite, mit Ztict wn 2t. S55.

@c^Iege(, ''43ari§ 1817 fot. 3)ie 2(enJ3erung ber StaUener f)a6e ic^ bon

meinem >8ruber Jrieberic^, ber als iOiitgUeb ber ^irenfsifrfK" Gommiffion

für ötüctforbernng ber gevanbten literarifd^en nnb iAiin^t-2 dj'diic, bie ita^

(ienifd)e (£ommiffion i^ergeStid) anf ben SBertf) ber Safel gifole'^ aufmerf»

fam gemad)t f)at.

***) Sie §eran0ge6er be§ ^öafari L. M. IV, .'il füt)ren ein 2t(targe=

mätbe in @. ®irc(amo bei «^tefole a(8 ein Serf be§ '^xo. ©ioiwi 2(nge=

tico an, eine 2)Zabonna in trono mit ber SiUe in ber redeten §anb , 4 ßnget

:^inter, (ioSmaS, 3)amiann§, §ieroni)muss, 3o{)anne6 33., i'anrentiu« u.

j^ranciäcug neben bem 2:^ron, im 33orbergrnnb 53(umen, im §intergntnb

Sebeni nnb Sv^preffen ; in ber '^rebeüa Scenen ang bem ?eben ber ge=

nannten ^eiligen. 3d) ^abe baS 33ilb nidjt gefe()en. Sron^e unb Safat=

cafeüe I, 584 9iot. 4. fpre(f}en e8 bem giefote ab.
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@ine „§ßer!ünbigung/' mit betn Seben äJtariä in ber ^re^

htUa, raeld^e gra ©ioüanni im ^oi)re 1432 für ba^ ^ominU

caner^^lofter in 8re§cia gemalt, ift oerfd^raunben. S)a[felbe

©c^i(fial f)at bie 2)iabonna in trono mit bem ^eiligen ^inbe auf

bem Sinne, lautenfpielenbe unb lobfingenbe ©ngel ju iljren güBen,

hit ^^. Saurentiuä, 3)iogbalena, ^^i^o&i"^ itn^ ^enebictug, in

ber ^ßrebeüa ©cenen ou^ bem ßeben biefer ^eiligen betroffen,

ein 2lltarbilb, für bie ^a-p^Ua ber Slcciajuoli in ber ©ertofa von

gloren^ gemalt. S)agegen ift ba^ 2;oberna!el, bag er im ^a§re

1433 für bk 3unft ber ©d^reiner gemalt unb ba^ feit 1777 in

bem erften ßonibor ber ©alerie ber Uffi^ien fte^t, collfommen

gut erlialten.*) ©^ f)at bie ?^orm eines ^olbfreiSrunb abge^

fd)loffenen Sütarfc^reins, für meldten Sorenjo @l)iberti bie 3eic^*

nung geliefert, ^ft ber ©dljrein gefd^loffen, fo fiel;t man bie

^§. ^Petrus unb älkrcuS; ift er geöffnet, auf ber ^nnenfeite

ber glügel ben Stäufer ^oljanneS, unb ^axcu§> noc^ einmal,

bamit er, als Patron ber ©ilbe, bei offenem luie hä gefct;loffenem

©darein immer fid)tbar fei. ^m 3)httelbilb fi^t SJtaria ouf bem

St^ron, über ben ein faltenreid;er golbner ^orliang fid^ auio>

breitet unb plt auf il;rem ©djoofj baS mit einem brauen Seib-

roc! befteibete J^inb, baS, in ber Sinfen bie äöeltfugel, mit ber

Siedeten, öon ber 3)iutter unterftü^t, ben ©egen ert§eilt. ^n
bem nad^ bem 53ilbe gu abgefd;rägten 9ia^men finb an jeber ©eite

6 ©ngel, bie oberften beiben in anbetenber ©teltung, bie anbern

mit ©eige, Tamburin, ^l^ofaune, S^rommcl, 53cd'cn :c. muficie-

renb.**j ^n ber ^-lirebella (bie gefonbert in ben Uffi,^ien aufge-

*) jDaß 2)ocument ü6ev bie ^öefd^affmifl tiefe« iBevfe« ^at juerft

Baldinucci, Notizie dei professori del disegno etc. Dec. 11. 1. sec. 4.

feetannt geiKarfjt. iOfan fiiibet e« aud) in nieiuem „giefole" p. 22.

**) GS bavf eviväf;nt tvevben, ba§ frfjon feit einer langen Steige ton

Saferen biefe (Sncjef i-'on (Sopiften belagert unb \n einem bcv gefuc^teften Ännft-

]^anbel8-2trtitel geivovben finb.
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fteHt iftj ^inb bie 2tnbetung ber tönige, bie ^rebigt ^petri unb

ha§> ^axtr)x\um ht§> Wlavcu^i abgebitbet.

3u htn Siebltngs^^öegenftänben ber tunft %xa ©iooan 2(n^

gelico'^ gebort bie Krönung ber l). Jungfrau, ^abd fonnte er

fid) red)t ergeben in ber ©cbilberung binimlifd)er (Seligfeit, ünb^

lid^ reinen ^ubelg, frommer 3]ere^rung. §atte er fid^ felbft in

bem Silbe ber Krönung Wlaxiä für fein illofter @. S)omenico

übertroffen, fo übertraf er jenes in ber 53earbeitung beffelben

©egenftanbeS für @. Waxia nuooa, je|t eine ber §aupt§ierben

ber Uffi^ien. ^m rofenrot^cn Äleibe unb einem mit golbnen

©lernen burcbroirften SJtantel, bie ^änbe fanft über bie Sruft

gefreu^t, ha§> 2tntli| in S)emutb gefenft, fi^t Wlaxia vox bem

tönig be§ ^immelS, ber, gleid; gefleibet mie fie, einen ßbel*

ftein in btn tranj gu fe|en fcbeint, ber it)r §aupt umgibt, ©in

golbner Strablenregen fallt ou§ ber §ölje über Selbe nieber unb

burd)Ieucbtet ben gangen i^immel. ©in ßngelreigen umgibt tan*

§enb ben S^bron; ein peiter, im roeitem Greife begleitet ibn

mit bem ©piel mannidjfaltiger S3la§* unb ©aitcninftrumente

;

mieber anbere finb in Slnbetung niebergefunfen unb preifen lob-

fingenb ta^ i)mmli)d)t ^aax. Ma ^t^uber ber Unfd)ulb, 2ln*

mutb unb ©eelenfeligleit ift über biefe ©ruppen auSgegoffen,

gu benen ouS einer ztxüaä tiefern «QimmelSrcgion eine (Sd;aar

männlid^er unb meiblid)er .*gciliger, aU ^m^cn ber feierlicben

^anblung, anbadjtooU emporbliden. S)ie ^^rebetta §u biefem

burd^ befonber^ forgfältige 2luSfül;rung ausgezeichneten ©emälbc

entbält bie Sermäljlung ber l). Jungfrau unb i^ren Sob; ift

aber in 2 Silbdjen getrennt üom .C;)auptbilb, aufgefteßt. — ^n

ber Sammlung ber Hffigien befinbet fid; aufserbem noc^ ein flei==

neS reisenbeS Silb üon 3lngelico'S §anb, ber 3:i;eil einer ^re*

bello, raie eS fd)eint. S)ie ©eburt beS ^obanneS ; mie baä tinb*

lein in ben i^ofraum ^u ^ad)axia§' gebrad;t wirb unb biefer im
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S3egriff ift, ben öer^ei^etten 9^amen nieberjufd^reiben. *j — ^m
^^aloft %^iüi ift eine 9)?abonna in trono sroifdjen ^eiligen oon %k^

fole, e(;ebem in <S. ?^elice in ^io^ja, ein ^iib, ha§> ni^t ganj

unberüfirt ju fein fd^eint.

2lu^ ber 3cit feinet 3(ufent§a(t§ im 3)ominicanerflofter ju

^iejole fd^eint bie „Kage um hm tobten G()riftu§'', bie er für

bie ^ird^e ©. ßroce bei Sempio gematt, unb bie nun nebft ber

^rebeHa in ber (Sammlung ber 2lfabemie iid) befinbet. 3Ra=

mentlic^ ift e^ bie ^^rebella mit S)arfteüungen au§ ber Segenbe

mel^rer 3Kartt)rer, bie fic^ burcf; §arte, miniaturortige 2lu^=

fülirung au§3eici)net. — ßbenfall^ nod^ roä^renb feinet Slufent*

!)alte^ in giefole fdjeint er im Sluftrag üon doßnmä 3)Zebici^

bk 35 S)arftetlungen auS bem Seben ßljrifti, mit bem ^üngften

@erid;t al^ ®rf)luB, für bie STljüren ber 6ilberfc|ränfe in ber

Slnnunjiata p gloren§ gemalt ju Ijaben, bk je^t in ber Samm-

lung ber 3lfabemie aufberoafjrt merben. **)

Gine bebeutenbe S^eränberung ging um 1436 imSebengra

Slngelico'^ t)or. S)a^ Älofter ©. Wlaxco in ^ylorenj, im Sefi^

ber ©ilöeftriner 2Rönd;e, mar nad^ bem SBunfd^e t)on Go^mu^

Wlchki§> unb ben ^Florentinern oon SJiartin V. an hk 2)omini*

caner öon j^iefole übergeben morben, bie aud; 1436 oon ^^. ©u-

geniu^ VI. in ^^erfon feierlid; bafelbft eingefüljrt mürben. 5Jiun

He& (So^mu^ ajJebici^ an ber ©teile be^ alten, baufäHtgen ^lo^

ftcr^ mit bem 2lufiuanb groj^cr (Summen ©olbe^ m neue^,

grof3Cg ^radjtgcbäube burd; a)tid;elo550 2)tid;elo53i auffül;ren,

*) dxowt K. r;atteii c8 inx einen 2'^eit ber 'i^vebcl(a ter Ärönnnfl, ',u

ber e§ a6ev in feiner (Sebanfcnoerttinbnncj ftcf;t.

**) S berfelOen (SJertünbi.qnncj, Slnktnng ber Äönifle, ^h\d}t nad)

Steflppten, ßrn^ecfnnfl beö Sa',arn8, ©e6et am Oelbcriv ü^crratf) beö 3uba8,

bie ©eißehmfl nnb bie önab(ec(nii^] St^rifti finb in ^43eifctti'ö (Salerieivert

fleftorf;en ; bie ganje Sanimtnng r;at ®. 33. 'DJocd^i ^eranSgegeben.
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and) bie J!{rd;e crraeitern unb üerferörtern. 1437 wax ber ^au

begonnen ; 20 bellen raoren §iir 2(ufno!)me ber neuen 53erooEjner

bereit; 1442 raurbe bie erneute itirrfie eingeiüeiljt. Unter ben

naä) ©. Maxco berufenen 2)ominicanern roar aud^ gra Singe*

lico, unb t^m oerbanfen rair e^, ba^ bie^ Softer ein unt)er*

c3leid}lid)e§ S)cnfmal ber d^riftlic^en J^unft, ein 2)tufeum italieni*

fc^er Tlakxd, raie fein §roeiteg gefunben werben fann, gen)or>

ben ift.*) §ier begegnen wir feiner J?unft in ben ^reujgängen

unb ßorriboren, in ben ©eilen ber trüber roie in t§rem 3Ser*

fammlunggfaal, unb ftnb aud^ bie ©emälbe nid^t oEe t)on glei^

djem 2BertI;, e^ verleugnet bod; feinet jenen ©eift reiner ^röm*

migfeit unb unmittelbarer Eingebung, ben rcir al^ feiner tunft

eigenttjümlic!)ften 3Sor§ug kennen gelernt; baju !ommt, ha^ er

burd; bie a fre^co au§gefiil;rten SBanbgcniälbe unb beren großem

Umfang einen großem ©tijl unb eine freiere 3cid;nung gewann,

a[§> er bei ber 2(nfertigung üon 2lltartafeln unb SJüniaturen

fid^ aneignen fonnte.

^n bem Äreujgang bes Älofter^, in ben man uom ^la|

au^ tritt, fiel)t man über einer ber (Eingangspforten ßtiriftu^

alg^^ilger, öon 2 Dominicanern gaftfvcunblid) beiüilifommnet**r,

über einer anbern ^l;itre erinnert ^ietro a)iarti;r mit bem ^^u

gefinger am yjfunbe on ben ftummen ©el;orfam ber OrbenSre*

gel; mit biefer in ber .<Qanb fieljt man ben Orben^ftifter über

einer britten; über einer uievten htn .s). S^ljoinasg oon ^Jlqifino,

unb mieber an einer gleid^en ©teile hcn tobten .'ocilanb, auf bem

yianbe feincsS ©arfopljagg fi^enb, mit ber .^ano an feine ©et-

tenrounbe rüljrenb. 2)er tiefinnerfte ©djmerj fpric^t au^ bem

*) 2)ie fenigf. itaticiiifd^e i)ie.qtevuitg ()at nacl; 2(itf(Kt^"t'3 ^ev «(öfter

ben (Souiient i?on (g. Tiaxco mit ben greifen giefote'8 al^ ä)iufeiim eiu=

flertc^tet.

**,) Slbgebilbet in ,A'e6eu unb Serte ^-iefote'ö" i^ou mir Za\. 1.
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^ilbe eme§ ^. 2)ottitnicug, ber fnieenb unb üom 3}?itleib ganj

burd;brungen, ha§> tljränenooUe 2Intli^ nad; oben geraanbt, hai>

Äreuä umfaßt, an roelc^em ßfiriftu^ mit milbem Slicf §u i()nt

nieberfef)enb üerfd^eibet. *)

^n gro§artigfter Söeife aber Ijat j^ra Stngelico biefe§ 2:f)ema;

„bie Slnbod^t jum ^reuj'', im ßapitelfaal ou^gefü§rt. **) @^

liegt in ^ra Slngelico'^ eigentf)ümlid)er Stuffaffung^meife, ©reig*

niffe ber SSergangen^eit — naä) 2lrt ber 3)^abonnenbilber mit

c^eiligen — in 5ßerbinbung gu bringen mit ©pätertebenben,

gleid)fam aU beren S]ifionen, bie erflärenben Urfac^en ifirer ©e^

ban!en unb ©mpfinbungen. ®ie „5lnbac^t gum ^reu§" im 6a^

pitelfaol üon @. 2)Zarco, bie hk gan§e gro|e, fialbfrei^runb ab==

gefd;loffene Sönnb beffelben gegenüber bem (gingang einnimmt,

ift bie 3?orftelIung yon bem Seiben ß^rifti in ber Seele feiner

treueften Slngeljörigen. S)ie SZitte be^ ^ilbeg nimmt ß^riftuS

am Jtreuj ein. „©§ ift üollbrad;t!" Ser Zoh f)at Slugen unb

Sippen gefd)loffen. (gr ift ju ben 3}tiffetl)ätern gered^net, bie ju

beiben Bdkn neben iljm gefrcujigt finb, von benen ber ©ine

ben Soljn feinet ©potte^, ber Slnbere feinet ©lauben^ ^ruc^t

in Hoffnung erntet. Unter bem ^reuje ßljrifti finb nod; feine

5Häc^ftangel)örigen jurüdgebücben: madjtlo^ ift bie 9}?utter ^efu

Sufammengefunfen, nod; bciualjrt uor bem ^"yall burd; ^oljanne^

unb 2)?artl)a, iüttl;renb Maxia 9}iagbalcna, neben bem Ä^reuje

fnieenb, iljr ^um 6d)u^ bie 9lrme entgegen ftrcdt. 3^;"^"

fd)lie^en fid) nod) jiüei ber ältefteu beugen beS Scben^ unb Sei-

beii^ Ciljrifti an: ^oljanne^ ber 2:äufer unb 3}iarcu§ ber (Eöan--

gelift mit bem 33ud)e, in meldjem er bie Äunbe uom 2:obe ^efu

niebergelegt IjiU; l)ier mit befonberer ^ejieljung ju bem Älofter,

*) 2l66Ut)Uuci tu „^'e^eu itiib Sevfe" jc. 1. I.

**) 5(6bi(buu'q in „?c6eu uub SBevte" jc. X. XII,
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ba§ mä) il)m genannt i[t. SBeiter nad; linfg [tct;en ßo^ma^

unb ©ainianu» nebft Saurcntiu^o, bic ^^^atrone com §aufe 9}?c=

bici^, SDamtanug, bie Slugcn bebecfcnb unb [ic^ abiuenbenb, al^

fönne er ben f($mer§üüllen Slnblic! nicl)t länger ertragen. Sin

ber anbern «Seite !nieen unb fteljen ^eilige, bie aU bie ftärfften

(Säulen ber alten J^irc^e gcod^tct [inb: ooran ©. ®ominicu)§,

ganj Eingebung, mit crljobeneni Slngefid^t nnb ausgebreiteten

airnien*;; ©. .^ieronpnmS im (Sinfiebtergeraanb , mit bemüt^ig

gebeugtem Dberförper, bittenb erhobenen ^änben unb anbäd^tig

aufblicfenbem ©reifenantli^; ©. 5lmbrofiu§ im bif(^öfti(^en Or=

nat bie Söegc jeigenb ^wn §errn; S. StuguftinuS, gleii^fallg

mit ben ^nfiö^ien feinet 2lmte§, bie ©(^reibfeber in ber 9ierf;^

ten, in ernfteS ©innen rcrfun!en; ©. g-ranciScuS mit bem Ä'reuj

in ber <ganb, bei ben eignen SBunbmalen nur an bie ©c^mer^

gen ßljrifti benfenb; ©. ^ernl^arb, ba«3 (guangelium feft an fein

§er§ brücfcnb, ai§> 53ctljeuerung feiner feften ©laubenStreue

;

©. ^enebict mit ber ©ei^el in ber §anb, ai§> ^dä)^n be§ Wt^

UM in frcimilligen ©djmer^en; ©. StomualbuS ber ©infiebler

in ftiKer Setradjtung; ^ictro 93?arti)r, mit blutenbem §aupt

bie ipanb auf ber 33ruft 3ur ^etljeuerung feinet ©laubenS, unb

enblic^ im 53orgrunb ein namenlofer, namenlos betrübter äJiönd;,

ber raeinenb feine Slugen bebedt unb fi(^ feitraärts menbet, rael^

d^em ^ra Stngelico feine eignen Gmpfinbungen anoertraut ^u

Ijaben fd^eint. — ^m Staljmen, ber ha§, ganje grofse ©emätbe

umfd^lieBt, finb smifd;en SBlumcnranfen öalbfiguren mn 5ßro*

pljeten unb ©ibijKen, unb aly obcrfte^ ©djlufjbilb ber ^elican,

ber fein 33(ut für feine jungen oerfpri^t, angebracht. — 2)ie

untere 2(bt(;ci(ung beS i)taljmeng Ijat ber fromme tlofterbruber

*) ®ie Äö:pfe ton äJiavtt^a unb i^oit 2)onüuicu8 tu «leiueu „2)euhna-

leu" jc. II. Z. 13.
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äur 3?erl)errli(^ung feinet örbenS benu^t, inbem er ^ter roie

an einem üom §. 3)oiiiinicug au^gcljenbcn Stammbaum bie

33ruftbilber alter biä auf feine ^t^it für t)eilig ober für feiig ge*

fprod)enen S)oininicaner (mit 2(u^nal)me ber im §auptbilb auf^

gefüt)rten) an einanber gereift t^at.

;3m 6tr)l raeid)t biefe^ ©emälbe einigermaßen von feinen

anbern 3lrbeiten ab. ©ei e§, ha^ bie (^röße ber ©eftalten il)n

nötl)igte, in bie formen, wenn fie nid)t leer erfd)einen foUten,

metir inbiöibuelle Qüqt gu legen, al^ er bä einem fleinern ^a^--

ftab onjumenben gemobnt mar; fei e^, baß er, ber l)errfd)enben

Äunftrirf)tung folgenb, aud) einmal bie 9]atur fefter m§> äluge

faffen unb treu im Mbe mieber geben rooUte. @emiß ift, ta^

bie Äöpfe ber ^eiligen in biefem ©emälbe (ben befefjrten ©d)äd)er

eingefd)loffen; on Sebensroalirlieit t)inter feinem Äopf in einem

33ilbe üon 9)?afaccio ober ^^ra ^^nlippo ^urücfflelien , raenn fie

aud; weniger fröftig mobelliert finb.*)

^m obern ßorribor be^ ^lofter^, gerabe gegenüber bem Stuf*

gang, ^at ^^ra Stngelico eine i^erfünbigung (% ßeben^größe)

in f^reioco gemalt, bie ju ben fd)önften Söfungen ber üon itim

oft be^anbelten Stufgabe geprt**), unb bei roeldjer ber Äampf

ber @t)rerbietung oon Seite be^ luunberfdjönen (gngelg unb ber

anfprud)lofeften S)emutl; ber f). ^""öf^iu in fel)r eigentt)ümli^

d)er 2Beife fid; tunb gibt, inbem SJcaria mie in iserlegenljeit bie

53eiöegung be^ (^ngeB mit bem Öberförper unb ben über ber

Sruft gefreujten Strmen nad)mad;t. — 5>on nid)t geringerer

*) Sin ä(;iilic^cg ßvo^eS ^vcScoCnfb l;attc B'Vii '-^difletico aucft im gvo^en

Oiefectüvium bc<S Mloftcvö c^cnuilt; e§ hat i. 3. 15.'54 bem neuen ©efdunacf

unb bev „umnbevbaven v^peifuni^ be'S Ap. X)üminicni5" von xHutonio ^oc^tiani

»seilten muffen.

**) ^ilbbilbnng in meinen „3)entmalen" :c. II. I. 15. unb in „l'cben

unb iffievte" k. Z. 11.
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<B6)önl)dt ift ein sroeite^ ^rc^cobilb im Sorribor, Waxia mit

bem J^inb auf bem 2;J)ron, öon ^eiligen umgeben.*)

Um ben ßorribor l^erum liegen bie (efiemoligen) SBoJ^nun*

gen ber SDlöndje, bie Seilen, üon benen eine jebe mit einem

SBnnbgcmälbe non ^rn 3lngeltco bcfd;enft raorben ift. 5tm fjäu-

figften !e^rt ßl^riftu^ om Äreuj §roifd)en einigen ^eiligen roie^

ber. S)ie übrigen 53ilber finb quc^ gro§entf)eil§ ber Seibenge-

f(i)td)te 3^fu entnommen; bod) I)at oud) hk Äinbfieitgefdjid^te

beffelben gu einigen ^arfteüungen ben 6toff geliefert, unb felbft

bie ^üt beg Se^ramt^ ift nid)t gonj übergangen, ©in (Bi)axat'

tergug ift biefen ©arftettungen gemeinfam in betreff ber 3luf^

faffung, ein anberer in ^Betreff ber 2lu§fü^rung. ^n erfter §in-

fid)t bleibt ^m Slngelico bei bem ©pftem, bie S)arfteKungen

gleidjfom al^ ^ifionen, al^ SSorgänge oor bem innern 2luge ei^

ne^ ©ritten §u belianbeln; l)infic^tlic^ ber 2lugfül)rung erfd^ei'

neu biefe ßellenbilber faft ol)ne 2lu0na^me mie leidste ^mpro^

üifationen, of)ne einzelne ©tubien unb befonbere ^^orbereitun--

gen au§ ber güüe be^ ^erjen^ unb ber ^liantafie mit ^infel

unb §arbe (unb ^raar al secco nid;t al fresco!) an bie SBanb

gefd^rieben. ©^ finb Siebe^gabcn feiner .^unft an feine ßeUen*

genoffen, ein ftete^ frommet 3!)fiemento ju ftet§ fid; erneuernber

Stnbac^t; wobei er mal)rfd)einlid) bie 53e§ie^ungen berfelben ju

iljren befonbern <Sd)u|patroncn im Sinne gel^abt liat.

3u ben fd)önften biefer ßellenbilber gehören:**) *„bie-^er-

fünbigung'', bie ber §. 3)ominicu§ beim Eintritt in feine SeUe

oor Singen Ijat; ba^ *„Noli me tangere!" üor bem gelfengrab

im ©arten be^ Slofepl) oon 2lrimatl)io;***j bie „^ran^figuratton''

*) 2lb6i(bung in „Sefcen unb äßevfe" jc. %. III.

**) 9tüc mit einem * bejeicf;neten Settenbilbcr finb in „Seben unb

Sßerfe" jc. a6ge6i(bet.

***) 2lfebi(bung in meinen „Sentmafcn" 2C. II. 2;. 18.
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a\ä Wort be^ §. ^otninicu^;*) „bie ^aufe ßl^tifH" im Rei-

fem ber §. 2;i^erefa unb be§ ^. Sditoniit^; bte * „S)orfteEim9

im Tempel'' mit ben ^§. ^att)arina unb ^eter bem 2)tarti)rer

als 3^119^"; biefelben ipeiligen beten im ©tall ju 53et^lef)em

§um neugebornen, natft am Soben liegenben ^eilonb ber 2Belt;

neben ber fieil. Jungfrau auf bem ^firon mit bem (J(;riftfinb

ouf bem ©djoo^ fteljen bie §^. SluguftinuS unb Sf)omaS t)on

2(qutno; hk *„5lreu§tragung" begleitet ©. SDominicuS mit t^rä=

nenben 2(ugen unb blutenbem ^ergen; fef)r merfmürbig ift bag

*2tbenbmal)l in ber facramentalen ^^orm ber §oftienaugt{)ei=

lung burd) ßiiriftu^, ber um bie Stafel gei)enb ben Slpofteln in

©egenroart feiner im ^orgrunb fnieenben SiRutter hk bebeu^

tungscüoUe ©penbe reid^t; ganj üoräüglic^ finb *,,ha§> ©ebet am

Oelberg" mit ben bat)eim betenben grauen, unb *,,bie ©rab^

legung" mit bem §. 3)ominicuS ;
**) bie „3^erfpottung ß^rifti",

au^gebrücft burd) bilblidie 2lnbeutung berfelben ^3lnfpuden, ins

©cfid^t fd^lagen u. f. m.) an ber Söanb l)inter bem ^eilanb, ber

mit oerbunbenen Slugen unb als ß^i'i'^il'^ ^inc-§^ ÄönigS auf

einem ©d^emcl fi^t, ein ©egenftanb trauernbcr Setrad)tung öon

ben ^§. ®ominicuS unb %f)oma§> üon Slquino; bie „Äreuji^

gung", mobei ßljriftuS bargeftettt ift, roie er ouf einer Seiter

oufgeftiegen mit ausgebreiteten 2(rmen fid^ Dor ba§i Äreuj fteHt,

an raeld^eS bie genfer im 53egriff finb i^n anzunageln; bie

„5luferftel)ung", im ^eifein ber §. ßlara; hk *„§öllcnfal)rt",

eine ber beroegteften S)arftettungen; 6§riftuS einfam im ©ebet;

bie „Sergprebigt" üor ben 2tpofteln; *bie „ilrönung ber 9Jto=

ria", im ^eifein »on 6 ipeiligen.

©in größeres ^itnmer, aller 2Bal)rfd)einlid)l'eit nad; für uor*

1

*) ^Ifcbitbung in meinen „2)cnfma(cn" 2c. II. X. 17.

*) SBeibc S3i(bev in meinen „2)enfma(en" jc. 'X. 12. u. 14,
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neJ)me ©öfte kftimmt, enthält ein befonber^o fit]ureiireidje§ Silb

ber 3(nbetung ber Ä'öniöe von gra Slngelico, fo ba^ mon bamit

faft an fpätere 3}leifter erinnert wirb, bie buid; ein glönjenbe^

unb 3al;lveid)e^ ©efolge bie Sebeutfamfeit ber Äönigc me^r ^er^

üorljcben unb in iljni bie ©elegcnfjcit erfannten, feltfame unb

fd^öne äßaffen unb ^rad)ten, ^ferbe, ^ameele unb §unbe, unb

allerf)onb ^ilbniffe ansubringen.

Qn @. Wario nonella waren efiebem 4 9teliquiarien

unb eine Ofterferse mit minioturartig Qu^gefitt;rten ©emälben

oon ^ra 2lngelico, öou benen 'S, uoHfommen erl)nlten, jeljt in

einer ber ßeHen üon ©. 3)^Qrco aufgeftedt [inb. ^on au,^ne^=

menber ®d)önl)eit ift ba§ SIeliqutarium mit ber Ä'vönung Wa^

xiä.*) S)ag ^ilb ift mit einem ^lei^ unb einer Sorgfalt au^*

gefütirt, mie faum ein anbere^ be§ 9}ieifterg, fo ba^ bie garben

löie ein (£d;mel3gu^ aufgetragen erfc^einen ; ba^u entt)ält e^ eine

2tn§at)l ^eiliger mit bem ätusbrud uon ©üfeigfeit oljne ©teidben.

^ft fd)on 3)iaria'g lMngefid)t uoü ©anftmutt) unb ©üte unmiber*

ftet)lid^, fo umftrid'en ung hk Ijolben ©ngel^angefid^ter mit ei*

nem fold)en ^ouber ber Sieblidjfeit, ha^ wiv mie gefangen an

it)ren 9}tienen (jaften unb hk SJUifit gu t)ernel)men glauben, mit

ber fie bie Ijeilige Zeremonie begleiten, ©inb bod) felbft bie

^eiligen alte — mit Stu^na^me beg ^etru^, ber un^ ^ur WliU

feier einjulaben fd;eint — bem 6l;or l^immlifd^er ©(^önlieit 3U==

geroanbt! — ®a§ gmeite biefer 9telit]uiarien entl)ält in 2" 2lb==

tl)eilungen bie 'iserfünbigung unb bie 2(nbetung ber Äönige ; ba§

brüte eine 3)Jabonna mit bem Äinb, auf SBolf'en fteljenb, üon

fd;n)ebenben @ngeln umgeben, ^ebe^ biefer 3 9teliquiarien \)at

einen ©odel, tyeld^en ?^ra ätngelico gleid^faH^ mit Silbern (ber

*) ^Jtbbilbung in ,A'ef>en unb Sevte" jc. X. XIII.
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Slnbctung be§ ^inbe^; eingelnen .^eiligen) im fleinften ^Hia^ftab

oeräiert t)Qt.

äBill man tine Steigerung be^ 3öertE;eg in ben SBerfen

giefole'^ gelten loffen, io bürften rair i^n auf feinem ^ö^epunÜ

angelangt betrad^ten in jenem ^errlid^en ©emälbe ber ^reuj*

abnal)mc, el^ebem in ber Äirc^e ©. ^rinita ^u ^^loren^, nun

eine §aupt§ierbe ber «Sammlung ber Slfabemie ber frfjönen

J?ünfte.*) ^n biefem 33ilbe gelingt e^ bem Äünftler, aug ber

il)m üor^errfd^enb eigenen trjrifc^en (Stimmung in eine brama^

tif(^e SBeife ber ©arfteHung überjugelien. @r fülirt un^ , ol;ne

ba0 Slufgebot förperlid)er Gräfte betonen §u motten, boc| beut*

lid^ in hm roirflid^en 3^organg ein; aber inbem er ung ein

fd^merfte^ ^ergeleib cor bie Slugen ftettt, mäßigt er beffen Stug^

brucl burd^ ©diön^eit, §ol;eit unb ^eiligfeit berart, ha^ wir ^u

feiner peinlid^en ©mpfinbung fommen unb in ftiücr Sßeljmuttj

ba§ ©efü^ ber SSerfö^nung l;aben. S)en ^intergrunb bilbet

eine Sanbfd^aft mit ^almen unb ß^ppreffen, mit nalien unb fer*

nen S3ergen unb ber ©tabt ^erufalem. 3!)rei ©pi^bogen fdjlie^en

nad^ oben baSSilb; in ben beiben äu^lcn berfelben fc^mcbcn

©ngel lierbei mit bem 2lu^bruct fctjmcrglidjer 2;ijcilnal)me an

bem (SreigniB, ha^» auf ber (grbe unter il;ncn ftattfinbet. 3n

ben mittlem ©pi^bogen ragt ha§> J^reuj, uon lueldjem ber Md)

nam ßlirifti üon feinen ^yrcunbcn genommen worben, unb ben

fie fid; bemühen, fid;er unb mit größter ©d;onung auf hm ^o=

ben ju bringen. Unb mäljrenb fie ganj bicfer ©orge Ijingegebcn

erfd;einen, fielet man it)nen boc^ ha§> oornel;mlid; fie bel;crrfd;enbc

53en)uf5tfein an, baf3 e§ ein §eiligtl)um ift, ba^ fie in .stäuben

^aben. S)aäu fommt eine ©onftljeit ber ^öemegungen ol)nc

*) '^tbflcbitbct in „l'cbcii iiiib ißcvfc" ?c. Z(i\. XIV. nitb in meinen

,'3)entmaku" 2c. II. Z. 2.3.

II l U
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6(^rand;e, eine :3nn{ß!eit be^ «Sdjmerge^ o^ne Grraeidjung, baB

man utii fo xuImcx wirb, je länger man c^^ häxad)tti, ba feine

Sföirfung burd^ hit Ä'larJieit aller 3)iotiüe, burc^ b.ie ©d^önljeit

aller Sinien unb bie Harmonie iljrer ©egenfä^e unb ^Serbin-

bungcn lüefentlic^ unterftü|t wirb. SSälirenb fo hk greunbe

eijrifti fianbelnb bargeftellt ftnb, tft ber übrige 3:{;eil be§ Silben

beni Slu^brucf über bog trauerooUe ©reigni^ gewibmet. S)a

ift t§> an einer ©eite bie J^lage ber ^^rauen um ben bittern ^ob

^efu, ben ber Äünftler fci)itbcrt, aber nirgenb in grellen 3^9^"^

unb nur ber 2(nblicf ber im Jammer jufammengefunfenen 3Jlutter

prefet einer ber Iieiligen greunbinnen einen (5(|rei beä aJiit*

leibeng au^. ^n sartefter 2Beife fpric^t bie tiefe ©eelenbe^

trübni§ aug '^axia 3JJagbalcna, bie mit umfc^leierten ^änben

hk ^-uMpi^en be^ geliebten lobten leife berül)rt unb mit Äüffen

unb %^xänm bebest. 3)aburc!^ ift bie 3)Httelgruppe mit ber

©ruppe ber trauernben ^^^rauen in unmittelbare ^ßerbinbung ge^

hvaä)t; mittelbor menigfteng finb e^ auf ber anbern <BüU aud)

bie befreunbeten 9)Mnner, bewegt burc^ ben Slnblid oon ben

9lägeln unb ber S)ornenfrone in ben ^önben ©ine^ üon tfinen.

Qi;re ©mpfinbung tljeilt oud; ein :3üngling, ber im SSorgrunb

fniet unb in t)ingebenber 3(nba($t gum l;eiligen Seid^nam empor^

blidt. S)ie^ ©emälbe, ba^ big in bie fleinften 3:(jeile mit unbe^

fd)reiblic^er Sorgfalt au§gefül)rt ift, unb beffen moljlt^uenbe

iparmonie nur burd^ einige ©eroänber üon ungebrod;enein 111*

tramarin, 3i"Jiober unb aflebenfdjiuars unterbrochen wirb, ift

oon einem reidjueräierten unb oergolbetcn 3taf)men in italie*

nifdjcr @otl)if eingefafn, in raeldjen ©eftalten unb ^ruftbilber

üon 20 iQeiligen eingefügt finb, fämmtlic^ ^xhdtm von l)in=

reifjenber @d)önl;eit. *)

*) 35te Stibcv ber ©iebclfelber, bie 5luferftel;unfl, bie Ttaxkn am
©tabe unb baö Noii nie tangere finb bie fnif)cv cvU)ä^ute ^^vbeit bc8
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1

^xa 33eoto 2(tigeIico wat üorsuötuei^ bet DJioler ber §ei^

ligen unb ©elicjen, bie ^einiotf; feiner 5?unft ber ^iiinnel. S)er

©eÜgfeit gegenüber ftefjt bie ^^erbamnmiB, unb neben bem

§imuie( tijut ]i6) hk §ölle auf am 2;age be^ ^üngfteii @erid;t^!

^ra Slngelico ift nic^t bogu gefommen, ben für ben S)om

üon Orüieto übernommenen Stuftrag, bog Süngfte ©eric^t in

einem großen gre^cogemälbe barjufteüen , Qu^5ufü(;ren ; iüof;l

aber l;at er me§rma(^ biefen ©egenftanb in Safelbilbern bd)an=^

belt. ßineg berfelben malte er für hk i^ird^e ber Slnnungiata

5U j^lorenj, ein anbereso für bie ßamalbolenfer au^er^alb ber

©tabt; beibe finb je^t in ber ©ammtung ber Slfabemie; du

britteg befinbet fic^ in ber ©aterie ßorfini ju 9iom; ein öierte^

ift aul ber ©alerie gef(^ an S. 53uonaparte unb oon biefem

an ben ßorb 2Borb in Sonbon gefommen. ^m 2öefentlid;en

mit ben anbern übereinftimmenb ift ba^ le^tgenanntc ha§ gröfjte

unb augfütjrlid)fte ; me^t^alb ic§ midj auf feine Sefd;retbung bc*

fd;rönfe. *) Umgeben üon einer boppelten äRanborla mit etjeru*

bimföpfd;en, auf 2Bolfen fi^enb, au^ benen ßngelföpfdjen uor^

fd)auen, fi^t ßf;riftu^, fdjmerslid) ergriffen, aber entfd;icben mit

beiben ^änben ta^ ißerbammungiourtljeil über bie 2lbtrünnigen

au^fpre^enb, bie auf ber ßrbe untertjalb §u feiner Sinfen ben

©räbern entftiegen \inb. ^u beiben ©eiten G^rifti ^aben ioeiiige

be^ Sitten, wie be^ bleuen ^unbe;3 unb ber Äirc^e a(§ ^eifiljcr

be^ ©erid;t^ ^la^ genommen, it;m junäc^ft 2)laria in fürbit-

tenber unb ber Käufer in ergebungüoHer Haltung, lieber ben

^eiligen fd^liefet ein üierfac^cr Äranj oon in golbenem ;^id;tc

[traljlenben Gngeln ha^ 53ilb ah, mälirenb ju güfjen ber £iei(igen

®on Sorcn^o Samatboteufe. 2 iJt^^o[teI finb abgebitbet tu „l'ebcu uiib

Söette" 2C. 2af. XV.
*) ®eft. in meinem äUerf „V'c6eu nnb iBcvte :c. 2af. xVl—XXII.,

bcfigteiffien im fteincven SÜiajjftab in meinen „1)entma(en" jc. JI., Z. 21-24.

14'
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ein 3rociter @ngeId)or, ©eflalten oon jarteftcr 3ltimiit(; unb

Sanftljcit, QufgefleUt tft, in beffen 3Jiitte ba§ Äreuj aufredet

gcljalten wirb. — (Sentred^t unter biefer I;immliftf)en 3>er[amm-

luncj ift bie S(ufcrftcljung com Zoh^ gefd^ilbert, unb §n)ar be^

rcitö öefdjicben burd^ eine S^cifje offener ©räber nad; ber S3e^

rufung jur ©eligfeit, mä) ber ^Serbommnife sur ^öUe. 3Ser=

modjte gra Seato ben ^eilanb am J^reug nid^t oI;ne ^J^ränen

5u malen, fo i)at er bie ber ^erbammni§ überroiefenen Uebel^

tljäter fidjer nic^t o()ne Sßiberunllen abgebilbet, ber ft($ fd)on hd

ifjrer 2tuferftet)ung unb nod) üielmefir bei ber (Sdjilberun ber

§ölle funbgibt, bie mit i^ren ;3nn)o^nern feiner ^fiantafie om

fernften lag. Unter ben Saftern, bie bem frommen Wönä) am

Ijäufigften unb am ftrafbarftcn erfdjienen fein mögen, ftefjt ber

@ei§ oben an; unb auffallenber SBeife finb e^ öornetimlid^

Mofterbrüber, bie am ©elbfad in bie ^iefe gebogen werben; c§>

finb aber feine Dominicaner unter itjuen, bie gra Stngelico fid^

für ben §immel aufgefport. 2öie ein jeber SSerbammter hk

33eute eineS Xeufel^ ift, fo mirb ein jeber ^egnabigte hd ber

2tuferftet)ung üon feinem ©dju^engel begrübt unb jum ^arabie^

cmporgcfüljrt, mobei e^ ber Äünftter an rüfjrenben ©cenen nidjt

t)at fct)lcn laffen, aU 5. 53. be^ 2[öieberfel;en^ eine^ burd; ben

^ob gefd;iebenen ^Brautpaars, oon raeld^em nad; bem S^erluft

ber ^raut ber S3räutigam Wlönd) geworben, unb nun nid^t gang

fieser ift, ob ha§> i^loftcrgelübbe it;n aud) nod; im §immei bin^

bet; ober roo ein armer 53aucr gang oermunbert ift, ba^ m
fo fd;lid;ter Wtann wie er in bk ©efc(Ifd;aft ber Seligen ein*

treten bürfe u. f. w. S)en größten ^anhtx ber Slnmutl^ ober

goB er über eine ©ruppe Seliger au^, hk mit i(;ren @d^u^=

engein jum Sieigentanj oerbunben jum §immel emporfc^roeben,

TOol;in il;nen ein 31^9 frommer ^Dominicaner unb gmei (;ol;e

SBürbcnträgcr ber Äird;e, ein ^^^apft unb ein ßarbinal, norauS-

I
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öegantjen; Äirc^enljäuptcr, für TOcId)e er oorfonimcnbcn f^ati§>

au6) eine ©teüe unter ben SSerbammten bereit (jatte.

S)ie legten Seben^ja^re brockte ?^ra 2{ngelico — ben furgen

2lufentt)alt in Droieto abgerechnet, — in diom ju, roof)tn il)n

(n)aljr[d;einlid;) ^. ©ugen IT. berufen fiatte, *) um für ifjn eine

ßopellc im 5^otican QU^jumalen. 9tad) ber ^efdjreibung hc§>

Safari raarcn bie 53ilber aü§> bem Seben ^efu genommen unb

enthielten auä) 53{lbniffe berühmter ^eitgenoffen be^ ^apfteS;

fie gingen fämmtlid^ gu ©runbe, aU ^apft ^aul III. um 1540

an ber ©teUe ber (Sapeüe für feine 53equemlid)!eit eine 2;reppe

anlegen lie^. ^Dagegen ift bie ©apeUe im S>atican, meiere ^.

Sllicolou^ V. üon gra 3Ingelico f)at ausmalen laffen, obraol;l fie

fd^on 1577 einer 5Reftauration untermorfen roorben, nad; metd;er

3eit fie glüdlid^er SBeife in SSergeffcnljeit gerietl; unb bamit üor

einer üernid^tenben 3fteftauration bemalirt blieb, hi§i auf bie

©puren oon 1577 raol)l erljolten. 2ln ben ^reusgemölbfenftern

ber 3)ede fie^t man bie 4 ßoangeliften. **) 2)ie ©emälbe barunter

finb bem 2chm ber beiben ^^eiligen ©tepljanuio unb Sau^

rentiug entnommen unb bebedcn bie ©eiteniuänbe ber Gapelle

in 2 9leil;en über einanber. ®ie 9fieil)enfolge beginnt in ber

Obern Steitje mit ber SEeilje be^ Ij. ©tepfjanu^, ber oon ^etruä

bie Kommunion empföngt; ifjr folgt eine Sllmofenoertljeilung

*) S5afan fagt fteiüc^, ^^\ DcicoIaitS V. ^a6e c8 getf;an; aber ßebenft

man, baß biefev im Wdx\ IUI [id; auf ben @tiif}( '43ctvt gefegt, unb baß,

tvie au8 ben SBücf^evu bev Somi^evroaUung i'^oit Crtneto (;evoßrge^t, gra

2ütgetico ßevettS Slufang SÖiai 1447 tu 9iom ivav, fo muß man ^loeiertct

füv un»af)vfd)eiuücl) [;aUen: 1) bafj bie süentfnng beS iiünft(ev8 eine bev

erften 9{egievung§f}aubtungen be§ neuen ^|>avfte8 gewcfen ; unb 2) baß bet=

felbe fogteid; uadj bev 'iüttuuft in 3iom einen ^Inftvag bev 3)omOau»er=

ivattuug t'ou Ovineto angenommen traben wiivbc, bev bem Stnftvag bc8

^13av[te§ an @vöf?e n^enigftenö gleid; u^av.

*) 3o^aune§ i[t geftoAeu von 8töl-,e( unb in meinen „2)cnfmalen" :c.

II. Z. 19.
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büxö) ©tcpljttniie, fobnnit an bcr peiten Sßanb bic ^rebigt bc5

(gtcpfjanug unb feine 3>erantii)ortung Dor bem §o{)enpr{efter;*j

enbl{(^ an ber britten SBanb: Stcpfjanu^ wirb gum 2;obe gc-

fdjleppt unb — gefteinigt. — 2)ie untere Sieifje beginnt in öljn^

Iid;er Söeife mit ber 2öeif;e be^ §. Saurcntiu^ burd^ einen

^apft; banad^ folgt, raie er im Innern eine^ i^lofter^ ©elb unb

Speife empfängt unb bann an Slrme unb i?rüppel 2llmofen

auSttjeilt; fobann feine ©efangennetjmung unb bie ^efe^rung

be^ (Sd^lieBerg; enblid) bie ^Verbrennung be^ ^eiligen auf bem

JHoft. — ^n att' biefen ^arfteltungen ift uicl mel;r ^anblung,

al^ mir fonft bei gra 2(ngelico gcfunben tjaben; bic ?Oiotiüe

finb wtü über hk blo^e 2(nbeutung burdjgcbilbet, üon fprec^enber

SÖa^r^eit. ©anj gegen feine ©emoljnljcit lä^t er ba§ ©reigniB

aB foldie^ gelten, nid)t aU bk SSorftettung in ber ©eele eincg

©ritten. S)ie ^^^djunng ift frei unb fidler, aber ftrcng in hm

©renken be^ ibealcn, einfad)en, ifjm eigcntijümlidjcn ©tijB ge^

Ijalten, bie prbung lid^t: bie Slu^fülirung fe|r forgfältig. **)

(&§ roirb naä) Seenbigung ber (Eapelle (Sugen;§ IV. unb

uor bem Stuftrag feinet 3lad)folger§ 9flicolau^ V. gefd^etien fein,

bafj ^ra Stngelico iiä) burd; ben S3enebictincr''3}?i3nc^ ®. ^^ran*

ce^'co bi Marone, einen au^gejeidjneten 3}?ofaiciften, mit ber

S^ombauyerroaltung won Oroieto in ^erlianblungen eingelaffen,

unb feine ^Dienfte itjr angeboten t;at. Unterm 10. unb 1 1. ajtai

1117 mürbe uon berfelbcn ein33crtrag aufgefeilt,***) nad^ mcl($em

?yra (^iouanni SIngelico ha giefole bie ßapefle ber l). Jungfrau

im 2)om mit bem ^üngften @eri(^t ausmalen unb bafür mätirenb

ber 2(rbcit einen ^atjrget;alt uon 200 2)ucaten, nebft monatUd;

*) @c[t. in meinen „Seufmaten" :c. 11. Jaf. 20.

**) a>ie(e biefer Scenen finb nad; 3eid;nnngen Don Äu^.^ctn.ncfer unb

Sitnncv im 2luitvav( bcv Aiundcl-Society •oon Gb. (S'ng. Sdjäfer ,qeftüd;cn.

***) Lod. i^iizi. il Duomo di Orvieto, ISOfJ. p. 432. 435. 437. 438.
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20 fiirc Äoftgelb, bo^u anä) 33rot unb 2öein jur ©cnüge Italien

foUte. ^ür feinen ©d)üler 53cnos50 ©0550U lüurbcn nionatlid;

7 ^ucaten unb für 2 junge ©efjülfen, Slntonio ^-iorentino unb

©iacomo ha ^^oli, monatlich 3 S)ucQten ausgeworfen. 4 3}?onate

im ^a^v follten bie Wakx an bcr 2lrbeit fein. 3)cr SScrtrag

lüurbe oon %xa 3lngelico am 14. ^uniuS abgefd^loffen, baS

äöcrf bereits im ^uliuS begonnen. 5]on ha bis jum 28. Sep*

tember malte er am ©emölbe CijriftuS als SBeltenrid^ter , ba^u

bie ^Propl^eten beS Sllten SunbeS, fe^rte aber nid)t meljr nad;

Drüieto jurüd, o{)ne ßiueifel in 3?om burd^ ^. 9ticolauS für

bie 3tuSmalung feiner uaticanifd)en ßapcüe feftgeljaltcn. S)iefe

^edenbilber finb unocrfe^rt erljalten, oon munberbarer illarljcit,

unb feinfter 2tuSfül)rung, baju bis in bie fleinften formen

ridjtig empfunben, raaS man oon ben 2lrbeiten feines ©d;ülerS

33eno530, hm ^ofaunenengcln , bcr ^lavia unb ben ?lpofteln,

unb anbrer ©eplfen im sioeiten .^reusgcioölbe nid;t fagcn fann,

roo bie ^atriard^en, S)octoren, OrbenSftifter unb lieiligen ^'ung*

frauen abgebilbet finb. — i^on 3frbeiten, loeldje ^ra Slngclico

auf^er ben beiben oaticanifi^cn (iapellen in 9tom auSgcfüljrt

Ijaben fotl, ift nid;tS bcfannt. (Sr ftarb 1455 unb liegt in ©.

IWaria fopra äRinerua 5U 9tom begraben, loo ein marmorner

©rabflein mit feiner abgemagerten ©eftalt feine einige 9tul;e^

ftätte be§eidjnet.*j

^ra ?yilippo ßippi.

3n ©egenftt(jen bemegt fid; hk 3Beltgefd)id;tc unb förbcrt

bamit bie (Sntmicfelung geiftiger .strafte unb füljrt fie neuen

Rieten entgegen; fei eS, bafj in if;roin klingen unb Ä\'impfen ber

©ieg auf einer ©eite bleibt, fei eS baf3 auS ber ^erföljnung

*) SlbgeCnlbct tu „Vc^cii unb ii3cvtc" :c. auf bcm Xitdbtatt.
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von bciticn eine neue a)iad)t auffteljt, bcr bie ßufunft geprt.

(£g fann faum ein fd;ärferer ©egenfa^ Qt'i)ad)t raerben, ol^ fid^

ung in ber fupranaturaliftijc^en ^unftriditung j^iefole'io neben

bem 9ieQli^^mu§ 9)tQfQCcio'§ barbietet. 2ßie bie einfeitige §in*

Qaht nn bicfen bie Äunft jur blof3cn Stad^aljmerin ber 3flQtur

Ijcrabgebrücft unb bainit unfeljlbar öon i^ren l)ötjern ^kUn

abgelenft tjabcn unlrbc, fo Ijätte gleicl)erraeife eine blinbe 'iRady

folge ^iefole'5 jebe roirflicEie unb oüfeitige SiOÜenbung in gorm

unb j^arbe, 3^i^^ii^^9 ^^'^ 3)iobc(Iierung unb jeglid^er tec^nifd)en

2(u§* unb 3)urd)fiil;rung überljaupt uumöglid) gemodjt. S)er

unbeftrittene unb ooHfommenc @ieg be^ Steali^mu^ ber alt*

flanbrijdien Sdjule über ben altcölnifdjen , weftfälifdjen unb

fdjiuabifdjen ^bealismus Ijat bie bcutfdje Äunft, ungeQd)tet il)rer

großen Talente, um ben dlni)m alifeitiger S)urd)bilbung unb

^ollenbung gebra(^t. S)er itnlienifc|en Äunft luar im gleidj*

zeitigen entfdjeibenben 2Öenbepunft baS^ ©lud bejdjieben, baj3

auä bem SEiberftrcit ber 33eftrebungcn, ein ©eniug Ijeroorging,

bem bie Slufgabe unb bie 53efQl)igung ju Slljeil geworben, bcibe

@egenfä|e in einer pfiem ©inl^eit frieblid) gu oereinigen. ®ie^

lüor ber GQrmeliter=33lön(j^, ben bie ^unftgefd^id^te al^ %xa

^ilippo in itjr ^nd) eingetragen l)at.

Xa§> 2tbm biefe^ au^geseid^neten Äiinftler^ beginnt nid^t

mit einer Sieilje guter 2;age, an feine ©ebuvt Ijeftete ^id) ber %ob

ber 3}Iutter; pei ^ai)x alt üerlor er ben 53ater, beffen -blut*

arme, in l;oljem ©rabe plfsbebürftige @d)iüefter tk einzige

^ufludjt für ben ucrmaiften Änaben mar. f^ilippo mar ber

©oljtt beg 33ie^ger^ STommafo Sippi unb feiner j^rau 2tntonia,

geb. 1412 in ber ßontraba bell' Strbiglione Ijinter ©. ßarmine

in ^loreng. 53ereit5 1 120 finbet fid; fein S'^ame eingetragen in

bem ^erjeidjuif, bcr .ftlofterbrüber üon @. Sarmine, unb als

Wakx bafelbft ^um erften 9JJale 1430. Sroei 3al;re fpäter üer-
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lief, er ba§, Ilofter, unb roirb erft 1469, feinem ^obe^jotir, in

hcn Sudlern beffelben raieber eriüäfjnt. *)

ßg liegt nolie onjune^men, bafe er, aufgeraad^fen in ben

^QT;ren, qI^ 3)iafoUno unb 3J?Qiaccio bie ßopelle ^öroncacci in

bcr ^ird^e feinet ^lofterg ausgemalt, unter i^ren Slugen feine

£ünftlerlaufbal)n begonnen; oud^ raor baß Älofter ber erfte

©d;aupla^ feiner Äunfttljätigfcit , inbem er im Äreujgang bie

päpftUd^e ^eftätigung bes Karmeliter * Orben^ ; in ber Äird^e

einen ^. ajiartiali^, unb ©cenen qu§ bem Seben be^ 5^äuferg

^oljanne^ in ^yre^co malte, Slrbeiten, öon htmn jebe Spur cer^

fd^rounben ift. Um ein suoerläffigeg ^ilb feiner entmicfelung

gu befomnten, müßten mir burd^ urfunblid;e d^ironologifc^c ein-

gaben unterftü^t fein. SBir finb e^ nur in einigen roenigen

gällen; aber fie reichen ^in, um un§ ben Unterfd^ieb pifd^en

früljern unb fpätern Slrbeiten fühlbar ju macf)en. §aben fid;

in gra ^ilippo bie uerfd^iebenartigen ^unftbeftrebungen uon

ajiafaccio unb ^^iefole au^geglid()en, unb finb fie in iljm nic^t in

gleidlier ©törfe §u ^age getreten, fo weifen Slrbeiten mit über-

miegenbem ;3beali^mu§ — in llebereinftimmung mit ber allge-

meinen ^unftentroidelung— unsmeifelliaft auf eine frül;cre3cit Ijin,

gumat roenn i^re ted^nifc^e Slu^fülirung biefe 2lnnaf)me unterftü^t.

*) 2)te d^rouotogifcfjcu i)Jacf}trctfiutgen üerbanteu wix gvoöentl^citö bei:

avc^i»a(tfrf}eu ^orfrf^ungeu imi @. 3Jittane[i. 3)ie 9Jac^vid)t fom Xobe gt=

U\>\>o'^ [tcf)t in bem Ätoftevbiid): ,,Necrologiuru, hoc est Cudex inortuo-

ruin Conventus fratrum Beatae Mariae de Monte Carnielo Florentiae,

in ioe(d)em unterm S. DctoOev 14fi',) [tc^t: ,,F. Philippus Thomac Lippi

de Lippis de Flor, pictor famosissimixs, obiit S})oleti, pingcns capollani

niaiorem in ccclesia Cathedrali, et ibidem niaximo honore in tumba

marniorea ante portam luediam dictae ecclesiac sepnltus. Huic tanta

fnit in pictura gr;itia , ut vix ullus cum nostris Toniporibus jjingons

attigerit: qualis pictor fuit, Capclla l'rati depicta, et alia eins niira

Opera tcstantur. — 2)avanö gcf;t nebenbei l)ervov, baß er nie aufgehört

i^at, bem Orben an',uger)ören
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2(l§ eine ber früfieftcn 2lrbcttcn ^ra giIippo'§ mödjte tc^

ein Slltorbilb in 2lnfprud) neljmen, ha§> urfprünglicf) für bie

üon ^rance^co bi Tlaxco S)abini geftiftete ^rüberfc^aft ber ^uon*

uoinini in '^xato gemalt, nun — unb giüor, am früfiern Ort

in einer S5orf)aIIe ber Sßitterung unb bem ©taub au§gefe|t,

fetjr üerblid;en — in ber ftäbtifc^en Sammlung bafelbft aufbe-

luatjvt mirb. ©g ift eine 3}tabonna in trono auf ©olbgrunb

äiuifdjen ben §^. ©tepfian unb 3ol)- 53aptifta, neben benen ber

0. g. (Stifter i)ier 53uonuomini bem ^eil. ilinbe empfiel)lt. ®ie

ftrenge fijmmetrifc!)e 2{norbnung, ber fc^öne, aber noc^ jiemlid)

alterttjümlidje ©ti;l ber 3<^ic^"ii"0' ^" S^erbinbung mit bem

©olbgrunb, roeifen auf hk ?^rüt)3eit be§ Äünftlerg f)in. S)ie

SDtabonna, ernft unb finnig, ift von ibealer ©d)önl;eit, oljue

bilbni^artige ^üge; ha§> Äinb, mit einem burd)fid^tigen §emb*

djcn befleibet, fi^t auf itjrem (Sd)oo§ unb ertljeitt ben Segen.

^ofjanneS neigt gu fentimentalen Gmpfinbungen.

SSon allen mir befannten 2i>erfen be^ ?^ra ^ilippo ift feinet

rcaliftifd^en ^eftrebungen fo fern, fteljt feinet an ^nnigfeit

frommer Gmpfinbung unb myfiifdjer Slnfd^auunggraeife bem

^icfolc fo nalje, al^ bie für bie ©amalbolenfer hd ^^lorenj ge=

malte „2lnbetung be^ Äinbe^," gegenroärtig in ber Sammlung

ber Slfabemie üon glorenj (Quadri piccoli no. 26). ^roifdjen

^^el^geftein im SBalb auf blumigem 9iafen liegt, nur hcn Untere

förper bebcdt, ha§> neugeborne Äinb unb roeift mit bem auf ben

3)iunb gelegten Zeigefinger ber redeten §anb auf feine 58ebeu^

tung al^ Sogo^ Ijin. S3or if)m fniet, in einen weiten ^Jiantet

geljüttt, bag ^aupt mit einem Sd;leier bebedt, hk Jungfrau*

lid^e 2)Jutter, ein Inbegriff üon £ieblic|feit , llnfd^ulb unb _S)e==

mutl), bie §änbe anbetenb erhoben, ba^ Slntli^ geneigt, bie

2lugen auf ba§ Äinb gerichtet, «on rec^t^ Ijer fommt 3ol)anne§,

ein f^öner.^nabe üon 5—6 3al)^cn, gelaufen, in ein ßammfeU
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unb einen aJcontel tjcfleibet, fein ^reujc^en in ber Sinfen, in

bei- 3ted^ten bie 53onbroIIc mit ber -ST^fdjrift „Ecce Agnus Del".

Tlit bem Äopf jurilcfgeraenbet, aU raotte et fieute Ijerbeirufen,

jeigt er gugleid) auf bo^ ^inb im ©rafe. ^n ber §öf)e, fenf=

red^t über bicfcm fdiroebt bie fymbolifc^e ^aube; jmei ©ngel

fnieen auf SBolfen baneben unb fdjauen anbetenb nieber; jroei

^änbe rogen gmifd^en if;nen au§ ben SBolfen l;ert)or, ot^ 3^^^^^

ber ©egenroart bc^ emigen ^ßaterg. 9^ed^t^ im SSorgrunb ift

ber ©tifter be^ ^ilbe^, ein ©amalbulenfer, mit bem 2Iu§bru(fe

frommer ^eref;rung, a[§ ^albfigur, gleid;fam au§ bem Soben

emporrogenb, angebradit. *)

ein üermoubteS Silb, bo§ faft aU eine 2Bieberf)olung be§

üorgenannten gelten fönnte, unb beffen urfprünglid^e Seftim^

mung unbefannt ift, befi^t ha^» 3}?ufeum in Berlin (Dir. 69).**)

2)a^ l;eilige Äinb liegt naclt üon linB nad^ red^t^, btn ^opf

rec^tiö geraenbct, in ©rag unb ^Blumen, avL§> benen golbne

i^unfen fprü^enb flammen auffteigen. Wdt bem ^^iöcftnger ber

red)ten §onb beseirfinet e^ fid; al§> Sogog unb Ijat Ijinter feinem

^opf einen maffiocn golbnen ^eiligenfc^ein mit einem rotl)en

Äreu3. 9ted;tg mx i^m 5u feinen p^en !niet bk faft mäbd^en^

Ijafte 3Jiutter, angetlian mit einem l)cf(rotf)en Äleib unb einem

Ijellblauen 2)iantel, ben fie unter bem 2(rm oufgenommen, einen

meifjen ©c^leier über bem üopf, bem ein maffiucr, pcrfpectiüiid()

gejeid^neter ^ciligcnfd^cin gleid)fam al§ §ut bient. S)ie §änbe

gefaltet erhoben fieljt fie mit inbrünftiger 2(nbad[)t nieber sunt

j!inb. 3)er (Sd;auplalj ift ein bunflcr 2Balb mit uiclen fenf=

redeten 53aumftämmcn unb fd;einbar bcljauencn ^ycl^blöcfen. 2luf

einem Stücf com ©cftcin fielet ber flcine ^o^annc^ mit feinem

*) 2(bbi(bniui in ber Galleria dcllc Bolle Arti di Firenze
, färfd^ticfi

als ein ©emätbe beS 2)fafo(ino.

*•) "^Ibbifbauji in meinen „Sentnialeii" ;c. II, laf. 31.
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itrcu3($en, in ein Sammfell gefleibet unb mod^t — bie §anb

auf ber 58vuft — ouf feine Sebeutung ol^ „5Sorläufer'' auf^

nicrfforn. ^m ^intergrunb linfg fie|t man noc^ einen greifen

ß'amalbulenfer in roeifscr 9)?öndj§f'utte, mit langem md^tn 53art.

3n ber §ö^e erfd)eint in einer 6ternen= unb ©traijlcnglorie

©Ott 5ßater in ^albfigur, mit ausgebreiteten 3lrmen unb jur

(5rbe nieberblidenb , al§ moUe er fie licbenb umarmen. Unter

iljm fdjmebt bie Xaube beso l;eil. ©ciftcS unb fenbet einen

©traljlenregen nieber auf ta§> Ü'mh. S)er ®efammteinbrucf bcS

33ilbe!c ift ber ber ^nnigfeit, ßicblic^feit unb §eiligteit. ©efid;t^

unb Äörperformen finb runblic^; einfad^, ftreng unb fd)ön bie

9}iaffen unb ^-alim ber ©emäuber. 3ftül;renb ift ber 2lnfiug

üon (Sd)üdjternf)eit im frommen SluSbrud ber 2Rabonna; ber

©olbton ber ßarnation, bie lid)te prbung ber ©eraänber bilbcn

einen n)o(jlt(;uenben @egenfa| gegen ben bunfeln SBalb unb be-

luirfen ben tjeitern ©efammtcinbrud. ^n ber ßarnation fie^t

man ben gcftridjelten ^arbcnauftrag; alleS lanbfd)aftlid)e unb

fonftige Dtcbenwerf ift feijr fdjarf im Umrifi, aber mit breitem

^infel oermalt unb fetjr fein ausgeführt. ®oS S3ilb ift mit ber

Originalinfdjrift „Frater Filippns" begeidjnet.

Unb nod; einmal bearbeitete ?^ra ?^iHppo baffelbe 2^l;ema

in einem reijcnben 53ilbe, ha§ aus bcm S^onnenflofter üon 2lnna*

Icna p S^lorenj in bie ©ammlung ber Slfabemie gekommen

(Quadri piccoH no. 12). Sind) Ijier liegt baS neugebome ß^ift*

finb im SBalbe neben einem uerfatlencn (Gemäuer, auS meldiem

Dd}S unb (5fcl üorfd)auen, unb luirb oon ^ofepl) unb Maxia

angebetet, ju bencn fid) nod; redjtS 2)fagbalena unb lints §iero*

ni;muS, roeiter gurüd ^ilarion, ber trüber ber 3lnnalena (nad)

Richa, Cliiesc etc. X. 145 baS ^ilbni^ oon S^tuberto Wlaia^

tefti) in Ginfieblertrac^t , baS Grucifir in ber §onb, gefeiten.*;

*) 'ätbbilbunfl iii ber Galleria delle Belle Arti.
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2Bir feljcn I;ier, nnc^ bem ^.^orlnlb oon ^iefole, ^-Perfonen a[§>

3eugcn beg ©reigniffeS, bie e^ in 2Birfl{d)feit mä)t fein fonnten,

fo ba^ boffclbe nur eine ibeole SSorftellung, ein Slbbilb be^ in

ilirer ©eele rufienbcn Urbilbe^ ift.

Offenbar au§> ber gleid^en ©timniung ift bog ^Üh oon ber

©eburt 6l)rifti tjcruorcjegangen, bog ^ilippo für bas Ilofter @.

S)omenico in ^roto gemalt l;at nnb ba§ einft im Stefectorium

beffelben, je^t in ber ftäbtif($en ©aleric bafelbft aufberoafirt wirb.

S)a§ bicfe, ^alb narfte, an ben 53einen eingeroinbelte Äinb liegt

om ^oben unb Ijebt feine beibcn §änbd)en gur äRuttcr auf, bie

mit erljobenen, gefalteten Rauben fnieenb ^u iljm nieberblidt.

:3ofepl) fi^t auf ber onbern ©eite, liat bie .»gänbe conoentionett

gefaltet unb fielet aud^ auf ha§> ^inb. Sinf^ ftel)t ein iugenb==

M)a ^eiliger im SBaffenfcl)mu(J (©. Slnfano ?), in ber §anb bk

mciüe j^aljne mit bem rotlien Äteuj, unb roenbet feine 3lugen gen

^immel, mo ein gan§ fleiner ei;riftu§ in ber 3)?anborla ju

feigen ift. 9ftecl)tg ftel)t ©. S)ominicug mit einem 33ucl), barin

bie 2BortC JU lefen : Timete Dcum quia venit hora judicii eius.

^m §intergrunbe ber felfigen £anbfd;aft §irten mit @d)almei

unb 'Dubelfacf, Dä)^ unb ©fei in ber glitte, ^n ber §öl)e

ein munberlieblid^er @ngel(^or. 2lu(^ bie 9)?abonna ift uon

ibcalcr @d;önl)cit. 3)ie ^^arbe be§ 33ilbe§ l)at feljr gelitten;

BU){, 3cicf)nung unb 53el)anblung meifen bem ^ilb eine ©teile

unter ben fcinften äi>erfen bc^ 9Jteifterg an.

3)ie 5ßcrfünbigung malte er auf einer großen ^afel für bie Sa-

pelle ber Dpcrai in S. l'orenjo, mo fie nod) Ijcutc ftcljt, ein eigen-

tt)ümlidK>o aöert. 3" einer grofjcn offenen 33ogcnl)allc mit bcrlHuä*

fid;t auf bie (£citcnanfid;t einer itird)e unb ben anftof^nben Warton,

rcd)t'o üor ber itird;tl)ürc, fteljt Wlavia nor einem ^ctpult. ^l^ox iljr

fniet ber ©enbbotc bc^^ .»pimmclS unb Ijat feinen Sluftrag a\\§-

geridjtet, mit bem er inbcf; feine milligc l'lufnalimc fiiibet. Wät
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feitiütttt^ üor(]cboöcncm Oberförper unb beiben gegen ii)n ge*

feierten offenen §änben \mi)Xt \k iid) bagegen; auä) i(;re SJiie-

nen brüdfen eine nidjt^ loeniger also angenei;nie Ueberrafc^ung

QU», bie obcnbrein feinen (^(auben finbet. 2)er ßngel aber

blicEt treul;et5ig ju il)t auf unb legt betljeuernb bie Steckte auf

feine Sruft. 3uni UeberfluB ober für ben S^iotljfaK Ijat er pei

3eugen mitgebrad)t, jiuei anbere ©ngel, hk unter bciu nädjften

53ogen linf^ ftet;en, fid; über i(jre Sßeigerung ju befprcd;m fd;ei=

nen unb oon benen ber (Sine fid^ nac^ uu^ umfielet, al^ raoUte

er aud) un^ in bie ^'erljanblung jieljen. 2)ie (Sngcl l;aben runbe,

finb(id;e ©efic^ter üon rötfjUd^er prbung ; SOfJaria'S Solorit fd^eint

bie Safuren oerloren ^u IjaUn, ift grau unb un!(ar in ben

@d)attcn. Unter bem Hopffdjtcier fjat fie eine eigentümliche,

au^ einem raei^en (Stoff sufammengebreljte Äopfbebedung. S)ie

3eid)nung ber §aare loie bc^ (^cfälte^, felbft §änbe unb @e*

fi(^t^formen finb siemlid) l;art unb fc^arf. S)ie ©eiuanbfarben

finb ganj, obfi^on nid)t gefättigt. 93iaria Ijat ein blauet Äleib

unb einen grauen aJJantel. M^ Ijaben maffiüe, aber burc^^

broc^ene, perfpectioifc^ gegeid^nete §eiligenfd^eine. 3)ie 2lu^*

fütirung ift glatt unb forgfättig. ^m 33orgrunb fteljt eine &ia^=

flafdje mit etioaä SBaffer, ai§> wäre fie l;ingefteUt für ben großen

Silienftengel in ber ^anb beä (Sngelg ©abriet. — 2)a^ ©o(fel=

bilb entljält 3 'für mic^ rätljfeU;ofte) 2)arfteUungen : 1. (Sine

(Sntljauptung. 2. ©in leeret ^ßorsimmer, ou^ meld^em ein ^pfiann

burd) ein üergittcrte^ ^enfter in eine 6tube fiel)t, in roelc^er ;5

^öieüeidjt gefangene; 3Ränner fil^enb fc^lafen. 3. ©in ^ifc^of,

ber, üon einigen Tlänmxn begleitet, unb im 53eifein eine^ §ei=

ligen, 3 in einem ^aB fteljenbe 3ladk fegnet.

Sie 3eit ber (S'ntftel;ung biefe^ ^ilbe^ ift nid)t befannt.

Dbjdjon eg uerfdjiebenen 2lnäeid;en, namentlich ber tcd)nifd;cn

^el)anblung nad; gu ben frül;ern älrbeiten 5^ra ^itippo'^ ge*
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red;net werben mufe, ]o unter)d;eibct e^ fid) bod; unoer!ennbar

üon bcn blöder genannten 3)acftcllun(jen in ber 3iuftaf[unt^ bc§

©egenftanbeö unb in ber @e)ammt^2(norbnung , in benen eine

»oeitere ©ntraidelung feinet ülnftlerifc^en ^axatkt^ fic^ anfün*

bigt. S)Q^ ift nic^t bie niäbd;en(;atte :5ungftau, bk mit finbli^

d;er Unfdjulb unb ^"yrömmicjfeit auf ifjr cbengcboreneio Äinb

nieberblicft, luelc^e l)m hü ber S?crfünbipng crfc^ricft unb fid;

gegen bie 2Borte be^ @ngel^: „©ie^c! hu wirft fd;n)anger lucr^

ben im Seibe!" obroetjrenb oer^ält, unb hk „uon feinem 3}ianne

loeiB-" 2tud) hk B^göbe ^roeier ßngel unb eine^ fe^r reichen,

ard)iteftonifd;en ^eiraerB raeifen auf ben Uebergang gu einer

neuen fünftlerifd^en Slnfd^auunggroeife f)in, bie oielleic^t mit ber

Gntiüidelung üon gra gitippo'^ allgemeinem (E^orafter jufam*

men()ängt.

2)ie erften fid;ern S)aten über hk 6ntftel;ung^3eit von 2öer*

ten be^ ^ra Mivvo l)ahm mir au§ ben ^ö^ren 1438, 1439

unb 1441. ^n biefen, un^ glüdüdjerraeife ertjaltenen äöer!en

fel;en mir il)n in ber uoUen ©ntfaltung feiner fünftlerifdjen ßi=

gent^ümlid)feit. ^n biefelbe 3eit, alfo ungefähr in fein 26. Se^

bengjatir, fättt auä) jene§ ©reigni^, ba^ iJ)n in ber ©eroolt ei^

ner Seibenfd^oft jeigt, bie im entfd)iebenften SBiberfprud; mit

feinem illoftergelübbe ftef)t, unb bie ii)n pr ^^auptpcrfon einer

nid;t fcl;r ibealen Siebe^gefd;id;te gemad;t tjat. Safari, bem mir

it)re Ueberlieferung oerbanfen, eräöt;U bauon ^otgenbe^: „3"

^Nroto, naf)e bei ^^lorenj, roo ?^ilippo einige 5>ermanbtc Ijatte,

(jiett er fi(^ in ©efellfd^oft cine^ J!lofter^©enoffen , beiS Sarmc^

üterbruber^ SDiamante, uiele 3}Zonate auf, mit 3}ialereien für

©tabt unb Umgegenb befd;äftigt. beauftragt oon ben D^onnen

oon ©. 3)?argl;erita mit bem ^auptaltarbilb für iljrc Äird;c, fnt;

er cine^ 2^ageS, a[§> er baran arbeitete, bie ^^oc^tcr bc§ Jlorcn

tiner^o ^yrance^co ^uti, bie jur (5r5ic()ung ober jur i^orbcreitung
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für ha§ Mofter bei ben ^Können roor. Sucretia — bog roor

it)X 5Ranie — mad^te burd) tljrc ©d^önl^eit unb 2tnmutij einen

jo großen (Sinbrucf auf ben Äünftler, ba^ er von ben 5Ronnen

bie (SrlQubni§ erbot unb erl;ielt, fie ol^ ^DJabonna für fein ^ilb

conterfeien gu bürfen. ^ei biefer ©elegcnljeit entbrannte er

berort in Siebegglut für fie, ba^ er fie §u beftimmen rouBte,

mit iljiu an§i bem Jllofter gu (jeljcn, wa§, er an einem ^age

au^fütirte, an meldfiem ber im S)om a(§ ^eilige 9teliquic aufbc*

\ml)vk ©ürtel ber i). Jungfrau bem S3olte gezeigt wirb, ben gu

fcl;en fie au)3gegangen mar. Slscber bie @d)eltroorte ber 9tonnen,

nod^ bie tiefe ^Bctrübni^ be^ 'öatcrsS fonnteu fie jur 9lü(!fci)r

bemcgen; fie blieb bei ^ilippo unb befcf)en!tc \l)n md) ber Qdt

mit einem Ä'näblcin, ha^ aucl) auf ben Sfiamen ^ilippo getauft

TOurbc unb, gleid; bem 3>ater, ein bebeutenber 30laler gemor^

ben ift/' *)

*) gaft aügemein trivb bie ®efd;id)tc Sucrctia'ö in SSevbinbitng ge=

brarf;t mit einet Stenßevung be8 @ioü. bc' 9Jiebici in einem 33riefe an Sßatt.

©ervagli in SJea^ct l>om 27. 2}{ai 145S, ,,e cosi dello errore dl Fra Fi-

l\\)\H) n'aviamo riso un pezzo"; unb jngleid; mit ber Untev6xxd)ung ber

gvcScomalerei im Som },n '•^vato. dlnn aber l;at gra (5'fi^^^-^o auf bem

©emätbe toon 1441 (tuotoon f^mter bie 9iebe fein n>irb) neben feinem S3Ub--

ni^ and) baS nnbe^n^eifette ber l'ncvctia mit il;ven gcmeinfd;aft(iri)en 2 Äiu^

bern angebrad^t, fo baß bie Vlnnat;me einer fo f|>äten jidt für bie (Sut-

fii[;ning fid; nid;t begrilnben läßt. 2)eun ä5afari'8 ^itngabe über gi'iWi=

no'g 'Xobe8iaf)r (1505) nnb ^^Ücr (45 3.) tann bei feiner Un^utoertjffigfeit

in Bcitbeftimmungen nid^t i^um ©tüt^puntt bienen. ©d^reibt er bod) bem

%''ap^t SugeninS IV. bie Stbftd^t ^u, bem gra S-i(i^.>))0 Siö^cnS p crt^citen

},u einer red^tmäßigeu Gf)e mit i'ucrctia 33uti, obfd^on jeuer bereite 1447

geftorben war; nnb pgteid; fagt er menige 3"(en öor^er (IV, 129), baß

gi(i)j^o'8 ®o()n gitip^ino bei be8 iBatcrö Sobe (um 14Gb) lü 3a(;r att

gcirefen fei! @ave im Änuftbtatt 1830 3Jr. *JOff. fprid;t fic^ für bie f^ätc

3a^r^at)t ber entfii^rnug an§; Sron^e jc. jeboc^ finb in 33etreff be8 o. e.

^ricfe6 ber Slnfid^t (II, 3,'il), „baß bie (Sntfüt)vnng einer yjonnc ein @e=

genftanb n>ebcr für eine brieflidje 45emertnng in yfca^iet, uod; ;inm !L'ad;en

in gtoren^ getvefcu fein föunc" — Vlud; möd;te, füge iii) ()iiun, ©iobanni

I
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©0 raenig eine folc^e ^anbtung^roeife mit ber Senfart beä

frommen ^lofterbrubers uon g^iefole aufammenftimmen fonnte,

eben fo wenig üermoc^te g=ra gilippo fein frü^ere^, bemfelben

ganj üerroanbte^ Äunftgefüt)( in ber überirbifdjen ^öfie ju er-

halten, g^ortan raarb ba;S wirflicfie 2cUn mit feiner 6d)ön^eit,

feiner Suft unb allen feinen mti^^n eine sroeite ergiebige üueffe

neben ber unfid;tbaren Söelt für feine tunftf^öpfungen.

2)a§ ©emälbe üon ©. aikrgfjcrita in ^rato, an melc^eg

SSafori feine ©r^dfilung von ber (äntfül^rung Sucretia'^ fnüpft,

befinbet fic^ jegt - mel;rfad) befc^äbigt — (mit ^Tu^na^me ber

eocfelbilber) in ber (Sammlung beiS Souüre. (9Ir. 233.) SSor

einem uerfattenen etall^ liegt ba§ ^efugfinb am Soben, groi^

fc^en 3ofep^ unb Waxia, bie e^ fnieenb anbeten, ^n ber §öl)e

f^roebt pifc^en 2 (Sngeln bie 2;aube be^ §. @eifte;§; in ber

Sanbfdt)aft fie^t man §irten hd il)rer beerbe, oon benen giner

auf ber ^irtenpfeife blöf't. *) S)ie ©ocfelbilber, je^t in ber ftähti'

fd;en Sammlung ju ^rato, enthalten: 1. S)ie öolljogene ©e»

fdjneibung beg ^efusftnbe^. gg ift giemlid) bicf unb fi^t auf

einem Xifd^, auf rcelc^em ^lutfpuren hit üottbrac^te ^anblung

bejeidinen, unb hinter roeld^em ber §ol)epriefter ^la^ genom^

men. Sag j^inb ftrecft bie Slrme oerlangenb nac^ ber 3Jtutter

auä, bie fic^ mit ausgebreiteten Sinnen unb bem Slu-^brud beS

«ebauerns §u i^m neigt, ^ofepl) fommt oon linfS Ijer mit

einem 3:aubenpaar in ben Rauben, gefolgt oon einem 3llten

unb einem Jüngling. Sluf ber anbern Seite fielen 3 g^raucn,

im ©efpräd) mit einanber, augenfdjeinlid^ über bie Zeremonie. —
2. Sie Slnbetung ber Jlönigc, bie mit utelem ©efolgc in rcid)en

be' iWebici für eine „Qntfü^rung" in bev itarienifc^en ©prac^e ein anbeveS

Sort gettjäC;(t I;abeu, a(8 „errore". — Sßoii ginppino'S n.>a^vfd)ein(i(^em

SSer^äÜitiB ju S^a giüppo tvtrb im Seben bcö erftevn bie Ütcbe fein.

*) 2t0bitbung tn ber Etruria Piitrice I. 22.

III. 15
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%xaä)kn gefommen unb i^re ^ere^rung felir au^brudtoott, raenn

aiiä) nid;t immer fe^r gefdiid't, an ben Xüq legen, 5. S. toenn

ber 2I(te ba§ j^inb am ©ein pacft, oI§ raoUte er e^ t)om Sd^oo^

ber 9)?utter I)erunter jiefien. — 3. S)er ^inbermorb, eine aller^

bingg fe§r ungefc^idte ©arfleUung: alle 3Jlütter mit ii)ren ^in^

bern in ein ^immer gebrängt, roo bog ©c^kditen cor fid^

gel)t. — S)a^ ©onge aber ift mit miniaturartiger ^einfieit unb

«Sorgfalt au^gefü^rt. *)

„%ixx bie ^ird^e oon ©anto ©pirito (in ^^lorenj) — fo

fd)reibt ©omenico ^ene§iano an ^-pietro be' 3)lebici au^ ^eru^

gia, am 1. Slpril 1438 — **) l^at ?^ra ^ilippo eine SCafel ju

malen, an n)clcl;er er 5 ^al)re lang ^ag unb ^^iac^t arbeiten

fann, ol;ne fie gu üoltenben.'' ^n biefer Äircl;e mar jene STafel

mit bem obern 2lbfd)lufe oon 3 3ftunbbogen in Äleeblattform,

geftiftet üon ©l)erarbo bi ©artolommeo ©arbabori infolge einer

üon (Ser ©onaccorfo bi Ser 2)omenico ©aloeftri abgefaßten

teftamentarifc^en SSerfügung oon 1438. ©ie raurbe im ^. 1812

in bag Musee JS^apoleon abgeliefert, ha ba^ oorgenannte 33ilb

gra gilippo'^ ni^t für genügenb befunben morben mar, unb ift

nun in ber ©ammlung beg ^ouöre, (mit 9]r. 234 begeid^net). ^n

ber 3)Zitte bes ©ilbeö ftel)t bie OJiabonna auf ber oberften (Stufe

eineg X^xom^ unb ^ölt ba^ ^inb ftelienb in einer ©d^ärpe, bie

fie über il;re 2tcl;fel gelegt. ©5 menbet fid; red^t^ gegen bie

§eil. 3fiicolau^ unb Sluguftinu^, bie mit bem 3^i<i)^"' ^^^^^

*) SSebex" fciefc ®ocfe(5i(ber, noc^' baS §au})tbitb im l'ouüre \pnd)tn

un^njeifctfjaft für %xa ^-ili^jpo aU Uv[;e6er. %nd} ftimmt ber Äo^jf ber t).

Jungfrau, angebücf; bas ^bilbniß ber i'ucretia S3uti, burc^auS nic^t ^u bem

unjreeifel^aften »on i^v in bev Slfabemie ßon j^^oreuj. (Srotoe 2c. iretfeu

ba« 53i(b ben Sioffeüi ju; tciberfprec^cn akr nic^t entfd^ieben bem Urt^eil

Saagen'8, ber barin ben ^I. SSalboüinetti erfennt, ben dJlaiix ber ganj

ä^n(icf;en ©ebuvt S^rifti in ber Stnnunjiata ju glorenj.

•*; Gaye a. a. C. I. p. 136.

1
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Söiirbe, bem Sifd^offtab, an ben 3:^rottftufen fnieen, raä^rent»

gegenüber <B. ^art^olomäu^ unb eine fieiltge 5Ronne biefelbe

(Stellung einnefimen, an jeber Seite 2 ßrjengel mit SiÜen*

[tengeln ftef)en, on n)cld)e fi($ eine 3at)lrei($e ©ngelfd^aor an»

reif)t, baraug fid^ §roei auf bie untere ©tufe be^ 3:f)roncg ge*

fe^t unb bie Saute unb bie 3SioUne fpielen. Unterhalb ber

2;^ronfc^ranfe unb unter bem ^^lügel mtä ßngelä fniet ein

ßormelitermönd) , in raeld^em man unfc^raer ben ^ünftler er*

fennt, ber ^iä) unter bem Sc^u^e eineg §immeI^beir)o(;ner» bem

Xi)xo\u ber flerfenlofen Jungfrau nat)t, unb t§ magt, fein in

einer üon ber Jlirrfie nid)t gefegneten ei;e geborene^ Änäblein,

"oa^ feitraärt^ in einem g§orftuf)l fi^t, üor ifir fieilige^ ^nüi^

5U bringen, ©ro^artig im ©tt)l ber ß^^cf^nung ber oor^err*

fcf)enb runben, aber immer fi^önen unb mäd)tigen formen, in

ber Haltung ber ^yiguren bei menig Sii^t in ber gärbung \)at

bag @an§e burd; ben altgemeinen ^itu^brutf öon 9tut)e unb ^rie^

ben eine fonntägli^e Stimmung unb mit oodem diiä)t nennt

e^ S^afari „ein feitne^ SSerf, bog ^u alitn Sdtm öon ben

Äünftlern be^ Sanbeg §oc^ in Qi)xm gel)a(ten morben."

5ßon biefem trefftidien ©emälbe mit btimliQ lebensgroßen

©eftalten gibt eS tin peiteS ©femplar, baS au§ ber Samm-

lung ber Ferren granceSco Sombarbi unb Ugo SSalbi in glo*

renj in bie 5Rational*@aUer9 in Sonbon gefommen unb bafelbft

- gegenüber bem Silb im Sonore — als baS Original in 2tn*

^pxüä) genommen roirb. ^c^ l)abe eS leiberl nic^t gefe^en*),

fo ha^ iä) ein eigenes Urtljeil barüber nic^t f)abe. S)aS '>^avi]^x

Söilb aber tenne icf» unb l)abe nid)t ben minbeften S^tifd an

feiner Urfprüngli(^feit.**)

*) 'und) Sroiue jc. ev»ät;nen e8 nic^t.

••) 2)ie ^etaußgebev beS SJafari L. M. a. o. O. nehmen baS Jonboner

S9t(b, ba8 fie au8 ber ©amratung ?ombarbi jc. fennen mußten, für bai

15*
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^n ber ©amiiilung ber 2(fabemie gu f^lorenj wirb (Gtall.

d. Quadri g-randi 42) ein ©ocfelbtlb aufbeiüa^rt, haä §u einem

ber beiben eben genannten Slltargeniälbe gefiört. @^ enttiält

feljr rätljfcUjafte S)arftettungen in brei Slbtfjeilungen : i. ©in

ijeitiger gietjt mit einer §ar!e ein ^ylu^bett um eine ©tobt*

ntauer, in ©egenmart nnb gur S^erraunberung üon 3 raei^ge*

fleibeten ^erfonen unb einer !nieenben im gelben Äleib. 2. (burd;

eine äßanb gettjeilt) : ber ßngel ber S3crtunbiguug reid;t fnieenb

ber öor i|m fte^enben Maria einen ©tab mit einem ©tern.

S)er ^öorgang ereignet [i(^ in einer weiten ©äulen^aEe, in

raeldie — tiinter Wlaxim — .^ofepf) burd^ eine ^t)üre eintritt,

an beren ©djmelle auf ber anbern ©eite eine ^eilige, oieUeic^t

eine ber ^reunbinnen SJtario'^, tief gebüdt fniet. — ^n bem

anfto^enben 9tQume mirb ein ^. ©rei^ oon pei jungen §eili*

gen, oon benen aber ber eine nur mit bem J^opf, ber anbere

nur mit bem Äörper fic^tbar ift, au^ einem ^au[e gefüf)rt, folgt

aber nur jögernb unb bebenflic^, wirb oudj oon groei nad^fd^rae*

benben ©ngein gurücfgeliolten. — 3. 35or einem Sefepult mit

5Büd)ern fi^t ein 3Könd^ in braungrüner Äutte in feiner ßeUe,

im Segriff, in eine überiS ^nie gelegte Papierrolle §u fdireiben.

2)rei Pfeile ftedcn in feinem iperjen; ^in ilopf mit 3 ^J^afen,

3 SiRunben unb 4 Singen fd^roebt — al^ S)reieinigfeit — über

bem Sefepult. ßin 3Jiönd), ber hinter ii)m in bie ©eile tritt

äußert beutlid; fein ©rftaunen. — Seid^t unb gefäEig al^Som*

pofition, lebenbig in ben 3}iotiöen, fein in ber 3^ic^itung mit

Original; ber 33erf. be§ Äatalogg ber engt. 9^ational=®at(er9 a6er, ^alp^

^. äßornum (in Uekreinftinimuug mit ®ir 9iob. (Safttafe) erf;ebt ben

3iDeife(, ob baS iSilb »irflic^ bag i>on SJafavt 5efd)ricbene au8 @. @|)irito

fei, unb ob cg tinvUid) ^um gvojjen Z\)äi toon %xa %ilippo fein fönne? unb

!ommt ju bem <Bd)lu^, bau §ili^Pi^ mDgUcI;er iii>eife bie aJiabonna unb

ba8 Äinb, baö übrige aber 'itleffio 33a(bobinetti gemalt i)abt.
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lid^ter ßarnation urtb fröfttgen ©croattbfatBen l§at bte^ BoätU

bilb ctma§> in ber 2(u^füf)rung bem gra ?^iltppo ^rembartige^,

©^raereä, fo boB iii; eg nic^t mit bem 58ilbe im Souüre in unmit*

telbare 3Serbinbung bringen fann. SBafirfi^einlid) geprt eS

bemnQ($ §u ber Sonboner 2(u§gabe.*)

S)agegen gibt e^ ein ^roeifeltofe^ Silb %xa ^ilippo'^, ba§> qu5

bem aufge[;obenen Softer S. 3}?argf)erita ju ^rato in bie

ftäbtifd^e (Sammlung bafelbft gefommen. @g belianbelt bie in

^rato beliebtefte Segenbe oom ©ürtel ber l^eil. Jungfrau, ^m
©lang einer oon 2 fd^roebenben ßngeln gefialtenen 2RanborIo

fi|t bie ©ebenebeite auf einem ^immel^t^ron unb reid)t bem

re^t§ unter ifir fnieenben fefir jugenbli($en SIpoftel %f)oma^

if)ren ©ürtel, ben er mit beiben erhobenen ^änben entgegen

nimmt. 2inU f)inter il)m ftel)t Bt SJiargaretl) , al§> Patronin

ber üor {§r fnieenben ©tifterin im j^ranci^canergeraanb ; unb

l)inter t^r ^apft ©regoriuS, bie ^anb am ©c^roertgriff. 9?eci)t0

fte^t 2;obia^ mit feinem ^ifc^, oom ©ngel an ber redeten §anb

gefaxt unb ©. Subroig aU Sifc^of. S)en ^intergrunb bilbet üno.

Sanbfd^aft. S)ie 2(norbnung ift burd)au§ fpmmetrif rf) ; eine ruf)ige,

feierlic!)e Haltung be^errfd)t ben ©efammteinbrucf , unterftü^t

burd; einfache n)al)re SRotiue ber ©arfteKung, ol)ne gefudjte 6on=

trafte ber 33en)egungen, unb burd; ©($önl)e{t in ben ©efiditsfor^

men unb ©eftalten, foiuie burc^ eine ftijlifierte 3eid)nung ber

©eroönber, ol)ne bie fonft üblichen 3iei"lid)feiten. %ohia§ fiel)t

gan?i unbefangen, ol)ne Seroufjtfein feiner firdilic^-religiöfen StoUc

in bie SBelt; wie ©regoriu^ gum ©c^roert !ommt, raüi3t' iä) nidjt

ju fagen. Ucbrigenö finb bie 6l)araftere fein gejeid^net; bie

3J?abonna üon großer ©d^önlieit mit inbioibueHen Bingen, bie

*) 3u ermittetn 6tet6t babei, njorciuf gcftüfet bie Herausgeber beS Sßa-

fari L. M. a. a. D. angeben, baß biefe ^rebeüa ou8 ber ÄirAe <B. !St>irito

ftamme?
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i^c ioof)l con amore gegeben fein fönnten. ©ie l^at eine fd^raere

gotbne .^rone auf bem §aupt unb einen weisen ©dileier über

bem blauen Äopftud;, unb trägt einen weisen 3)Zantel über bem

rot{)en ^leib. Stljoina^ ift in 9lotI; unb 3)unfelgrün ge!leibet,

©regoriuig in ©olb, a)targaret(j in ©rünlid^braun unb S)unfel>

grau; Subroig in ©djiüars mit ©olb, ber ©ngel in ^unfelblau

mit 9lot^, Sobia^ in ©elb mit rottjen, enganliegenben ^einflei-

bem. SBäJircnb biefe garben siemlid; gut erljalten finb, ift bie

darnation ganj üerbliii^en, fo ha^ nur bie ^'^ic^nung ber ^or^

men mit einer rött)licf)en Untermalung ber ©d;atten übrig ift.

S)iefem ©emälbc nat; tjerroanbt in ber 2luffaffung mie im

Stril ift ein 9Iunbbilb f^ilippo'^, haS' fid; in ber ©alerie ptti

(5Kr. 338) befinbet. ©d;on in ber 2lnorbnung erinnert e^ an bie

geitgenöffifc^en ©culpturen, namentlid) von ©efiberio ha ©et--

tignano, unb geigt beutlic^ "oa^» ^eftreben be^ .^ünftlerS, feinen

Sbeali^mu^ burd; Büge au^ bem Scben ber 3ßir!lid)feit näber

5U bringen; freiließ in fo eigentljümlic^er Sßeife, ba^ burcb bie

unmöglii^e ^erbinbung ber bargeftellten ^erfonen in bemfelben

Staunte ber ^Eufion ein 9liegel t)orgefd;oben ift.

Sie 3L)labonna (in ^albfigur) fi^t auf einem ©tut;l unb

plt bem unbeüeibeten tinbe auf iijrem @d)ooB einen @ranat==

apfel üor, uon bem e^ ein rotlje^ i^orn genommen, baS^ e)3 ber

a)tutter, ju itjr aufblidenb, §eigt Wlaxia ift fic!)er ba^ ^ilbni^

ber Sucretia 5öuti, unb ha§> £inb fein unb itir ^inb, xök t§>

öfter in feinen Silbern ha^ ^efu^ünb oorftellcn mu^, bidbadig,

bidbaud)ig unb tjägid;, roätjrenb über bie 33iutter ber 3auber

ber ®d)ön^eit au^gegoffen ift. SBoIjl möchte man fid^ fragen,

mie gilippo, mit feinem öorl;errfd)enben (5d;ön^eitfinn, baju ge-

fommen ift, ber mit allejt 9ieisen ber Slnmuttj unb Sieblic^feit

gefdimüdten SKabonna ein in ber %^at grunbljä^Ud^e^ ^inb

auf ben ©d)ooB ju fetten, menn ifin nid)t bod^gefteigerte t)äter^
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liä)t 3ärtli(|)!eit für fettt, oon einer :3ungfrau geborenes 6öE)n*

d)tn auf ben boppelt bebenfli(^en SBeg gefüfirt. Stber aud^ aus

ber Stuffaffung ber l). Jungfrau fprtc^t bie gegen früfier fefir

t)erf(^iebene 2(nfdjauungSroeife beS ÄünftlerS, nad) raeld^er fie

oor bem ©otterseugten in Slnbad^t nieberfniete. 9lun forgt [ie

mit bem 2lii§bru(J mütterlicher Siebe im 2(ngefid)t für Ieibli(f;e

©rquictung it;re» i^inbeS.

3ugleid) in i§ren eigenen naturgemäßen SebenSanfang raitt

uns ber ^ünftler jurüdüerfe^en unb »erbinbet mit einem füf)*

neu ©riff 3Sergangent)eit unb ©egemuart in bemfelben 'Sianwu.

S)er ^intergrunb be^ ^ilbeS, ^alb Zimmer, Ijalb ©äffe, ift oon

ber @efd)i(^te ber ©eburt 9J^riä eingenommen. Stuf ber ©äffe

fielet man ben reuig §urüdtfei)renben ^oad^im, üon feiner @f)e*

frau beraillfommnet; im 3iwtmer liegt äRutter Slnna bereits im

SBett, üon fronen bebient, mäfjrenb bie neugeborene 5DZaria oon

einer 2(mme in bie Slrme genommen mirb, unb oon ber anbern

©eite no^ anbre grauen mit 9lal)rungS== ober ©tärlungSmit-

teln lierbei eilen, aud^ in aller §aft ein ^inb mit fid^ genom^

men ^aben.

Äünftler^©lüct unb 3fiuljm geljen nii^t immer §anb in §anb

mit bem ©lue! beS SebenS, sumal raenn fid; il)nen baS ©lud

ber Siebe mit all feinen folgen gefettt ^at. Mit ©atten* unb

33aterfreuben gefegnet, mit eljrenooaen lunftaufträgen reic^lid^

hthaä^t*), befanb fi^ %xa gilippo hodi) mit fdiroerer SebenS-

forge belaftet. 2Bir erfe^en bieß auS einem Briefe oom 13. 3lu=

guft 1439, ben er an 5|Jietro be' SIRebici gefdjrieben, in welchem

er fic^ einen ber ärmften ^^rati nennt, bie in g-lorenj leben, ber

für 6 arme, unmünbige 5Rid)ten ju forgen Ijat, für meldte er

*).... come Fra Filippo et Fra giovane, i quali anno di molto

lavorio a fare .... fc^veibt im o. g. 33nef 'o. 1. ^pxH 1438 2)omenico

33enejiano an ^ietvo be' Ttttkl Gaye a. a. O. I. 136.
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nun ben reid)en 3Jieb{ct um ^rot unb 3Beitt onge^t auf 9led^*

nung eines non iljm befteßten 58ilbeS. *)

©leic^gettig mit bem 2tltargemälbe für ©. Spirito entftanb

in ber SBerfftatt %xa giltppo'g ein anbetet bebeutenbeS 2öer!,

eine Krönung a)Zariä, im 2luftrag oon ßarlo SJiarpppini für

bie ßapette beg §. Sernljarb im Softer 3}tonte Olioeto bei

Slrejso gemalt, inmitten tm^ muficierenben unb lobfingenben

®ngeld)org gef)t bie feierlid^e ^anblung üor; zugegen finb ber

Stifter beS ^ilbeS unb ein jüngerer Mann, htibt in Begleitung

ron 4 5öernl)arbiner 3)Wnd)en. Bei 2lufl)ebung be§ ^lofterS

oon 3Jionte Olioeto 1785 !am ba§ ©emälbe in ben Befi| ber

Familie Sippi in Slregjo, oon weither eS 1841 Ugo Balbi er*

roarb, ber eS an ßarlo BalbeSd^i oerfaufte. Bon biefem erhielt

t§> ©regor XVI. unb bereicherte bamit hit Sammlung beS £a=

terang.

S)iefe§ leiber ntd)t ganj unbefdiäbigte ©emälbe erfd^eint roie

eine Borbereitung p bem Sßerfe, in raelc^em mir ^ra j^iUppo

auf ber §öl)e feiner l^unft, aber aud^ gugleicl) auf einem Slbroeg

fe^en, auf roeldiem er bie l)öd)ften Qidt au§ ben 2lugen oerlie*

ren mu^te. lieber ber reigenben 2)knni(i)faltigfeit überfal) er

bie unerlä^lidje ©in^cit; über ber greube an ben Mithin ber

Sarfteüung beren Qxü^d. ^m 3. 1441 erhielt er ben 2luftrag

oon ben Spönnen oon @. Imbrogio in ^^loren,^, für htn §aupt=

altar i^rer Äiri^e bie Krönung 3Jia riä ju malen, unb er

fülirte ben 2luftrag mit einer 9J?eifterfc^aft unb mit einem 'Stziä)--

t£)um oon ^Ijantafie unb ©cl)önl;eitfinn anä, bie il)re entjürfenbe

Wiaä)t über Sinne unb 6eele ausüben muffen, fo lange biefe

überliaupt ben Ginbrüden ber ^unft offen fielen. Sm^^^^

aber oerfdjob er auc^ ben ©efic^tSpunft für ben ©egenftanb

*) Gaye Gart. I. p. 141.
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berart, boB ber Sefdiauer oon ber ^auptfad^e abgelenft toerben

muBte.*)

®er oieredte Slaum be^ 53tlbe§ I)at nacf) oben einen 216-

fd)(uB oon 3 33ogen, beten mittler breiter unb pfier ift, aiä

bie 9Iebenbogen, unb 5n)ifcf)en benen in 2 ^?ebai(Ion6 in §Qtb=

figuren hk S^erfünbigung bargefteUt ift. Unter bem mittlem

Sßogen ift dn 2:§ron errietet, auf roelc^em @ott SSater, bie

^^apftfrone auf bem greifen Raupte, in einen weiten 3)?antel

gef)üttt, fi|t unb ber üor i§m bemütf)ig in^ Änie i)ingefunfenen

f). Jungfrau bie Ärone be§ emigen ßeben» auf ha^ mit einem

meinen ©d^teier bebecfte .^Qupt fe^t. 2ln jeber ber beiben 6ei*

ten beS ^^rone^, ou^er^alb ber ^|ronIe^ne, ftefit ein ©ngel in

efirfurd^tDoII geneigter (Stellung, eine befc^riebene 33anbrone in

ber Siedeten, bie oon bem einen pm anbern unb oon jeber

©eite über bie 5^t)ronftufen f)erabrei($t, rao fie oon anbern 6n=

geln in bie §anb genommen roirb , bie noc^ innerhalb ber

©d^ranfe ftel^en, roeldie ben ^^ron in ber ^öf)e feinet 6o(fe.l§

an brei Seiten umgibt. — Stufeertialb biefer Sc^ranfe, bie nad^

oorn an jeber Seite mit einem f)olbfäuIenförmigen Pfeiler ah^

fd^lieBt, auf rceldiem ein t)ofjer, reid()blü^enber Silienftengel fteJ)t,

unter ben 9Zebenbogen f)at fic^ in brei 9leif)en f)inter einanber

an jeber Seite eine ©d^aar oon ©ngeln unb .^eiligen aufgefteüt,

hk me^r ober weniger, ober ouc^ gar nid^t aufmerffam bem

§8erlauf ber Zeremonie folgen unb oon benen faum 2 eine an»

bäd)tige Stimmung oerratl)en. ^i)U 5Reif)en fdf)lieBt nad^ oorn

redjtS ^ol)anneg ber Käufer, linfg 33ifc[)üf Slmbrofiu^ ah, bie

aber 33eibc ber feicrlidben ^anblung feine 9lufmcrtinmfeit mib-

mcn. ®ie ßngel fämmtlid) finb mit 9]ofen, ober anbern 33(umen

*) ^IWitbunq in meinen „2)enfmalen" 2C. II. Zal 33. 34. — S)a8

©emätbe befinbet fic^ jeljt in ber ©ammtnng bev 2l!abenüc 511 gfovcn^

(©atcrie ber großen ©emätbe Dir. 41.)
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befränjt ; oiele von t^nen Ijaltm Silienftengel in ber ^anh. ®er

53ifc^of, im bifdjöflici^en Ornat tjat ben ^irtenftab in ber Sin^

fen
;
^o^anne^, ein Äalbfell über ben Äopf unb ben Oberförper

ßegoöen, ben Unterkörper mit einem 3}Jantel bebecft, l)ält in ber

Sinfen einen langen Äreujftab. §eiligenfcf)eine imb glügel [inb

ni6)t al§> unentbeljrlid; betrad)tet, perjpectiüifd^ gejeic^net unb

nur mit Slu^raaljl uert^eilt ; hd @ott ^ater 5. 8. raie bei äRoria

unb anbern ^eiligen feljlt ha§> übtidje 2)ierfmal mie bei man^

(^em ©ngel ba^ j^lügelpaar. 5]or bem Sifd^of Stmbrofiu^, mit

bem 9iücfen gegen iljn gemanbt, !niecn 2 9Jtöndje, oon benen

ber eine auf einen 6tab geftü^t, an einen nol^eftefienben §eili^

gen eine bringenbe grage gu ridjten fdjctnt, raä^renb ber anbere

burd; bie ^eierlidjfeit \id)tiid) gelangiueilt, ba^ bärtige £inn auf

bie ^anh geftül3t, gleidjgültig nod) un§ fic^ umfielet. 2tuf ber

entgegengefe^ten ©eite, ^alb oerbedt non bem Stäufer ^o|anne^

fniet mit mie §um ©ebet gefalteten ^änben ein Wlönä) im 6ar^

melitergcraanb, in meldjem mir ben 3}ieifter be^ ©emölbe^, ben

„grater ^Ijilippu^'' *; gu erfennen Ijaben; raie benn aud) ein

oor iljm fdjeinbar au^ bem Soben auffteigenber Sngel un§ be=

[tätigt, inbem er eine ^anbroUe emporljält, morauf bie Sßorte

fte|en: „Is perfecit opus."

S)iefer Gngel ift von i^m burc^ eine gonj niebrige ©c^ranfe

gefd)ieben, bie ^id) aud) gegenüber mieberliolt unb einen 9taum

vox bem ^^rone abfd^lie^t, in welchem nod) eine Slnjap ^eili^

ger bidjt gebrängt auf ben Änieen liegt, an bie fi^ eine ju*

genblidje Tlntta mit pei üor il)r fnieenben Äinbern anfd)lieBt.

*) 3n ber Stnnt. 3. ju p. 117 im IV. 33be. be§ Sßafari L. M. Mt,
baß je^t in bem Söitbe biefe SBorte fet)(en, bie (nac^ einer 2lnm. im Ri-

poso be§ 33org^ini, ed. Seiiese 1797) iu ber 9Äitte ber Za^ä ftanben; lüie

im 9taf)mcn bie 3nfc()ritt: Ab huius ecclesie priore Francisco Mariughio

an, MCCCCXLl fieri facta et a monialibus ornata fuit an. MDLXXXV.
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^it ^eiligen [inb juiu ^f;eil benannt: gang iint§> ein gefrönter

©reig mit betn Spanien ^ob auf einem breiten über feine ©diul^

ter gelegten ^anbe, ber ficfj gu einem ber beiben öorgenannten

3Könd)e raenbet, feine ^rage anjutiören. SBeiter nad^ üorn fniet

ber §. SJlartin im bifdjöfHd)en Ornat unb fieljt fidj nad^ un^

um; neben i{;m eine jugenbtic^e ipeilige, bie, un^ gugeroenbet,

i^re 53licfe nad) oben (nid^t nad^ bem St^ron) richtet; neben itjr

6. Saurentiuö unb oor i^m ein anbrer ^eiliger in bürgerlicher

S:rad;t; hdh^ gleic^faüS mit bem 5Hüden gegen ben 2;i)ron. 9lur

bie 9läd)ftfnieenbe i)at fid^ bem 3:§ron §ugefe§rt, fpri($t aber

mit einem ber ©ngel, ber baS^ ©nbe ber 53anbrolle i)äit. 2)ie

ttäd^fte unb le^te ^eilige in biefer ©ruppe ift mieber un^ juge^

feiert, fd^eint aber gang in ©ebanfen oerfunfen, fo ba^ hi^ ©e*

genroart für fie nid;t ha ift. ioier fdjliefjt fic^ hk ermäljnte j'u*

genblic^e 3)iutter mit ben beiben Äinbern an, meld^er ber innige

anbä($tige S3licf be^ Äünftler^ gilt : e^ ift feine Sucretia, e^ finb

feine Äinber! Sie luotjuen ber feierlichen ^anblung bti, roie

3:aufenbe bie Wq\c pren, oljne fid) im minbeften um bie 6ere*

monie gu befümmern. ©ie leben ipen eigenen, näl;ern Slnge^

legenlieiten, ^ra ?5ilippo feiner S,idiCf bie ^inber ber 3}iutter,

Sucretia ben Äinbern, beren jüngfte^ fie liebfoft, freiließ o^ne

e^ anjufeljen, ha ik es üoräieljt, unfern 53liden 5u begegnen.*)

Unter ben oielen SBerfen ber italienifc^en älklerei be^

15. ^al)rl)unbert^ , hk un§ bur^ bie steige einer in :3ugenb*

frifd()e unb .^raft fic^ reid) entfaltenben .^unft ansietjen unb fef-

fein, nimmt bie „Krönung 3)kriä" mn %xa ?^ilippo in ber Slfa-

bemie ju j^lorenj eine Ijeroorragenbe 6tefle ein; unter feinen

eigenen Seiftungen bie oberfte. Gin .^immel noU ipeiterfeit unb

*) On ben beiben .'ptn'.^«'^ f)inter ben Ätnbern bitvfen n?iv t[;ie Äd^ms^

patvone erfennen.
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etttjücfenber ©djönljeit tft oor ung aiifgefd)loffen, wie fein ^ünft*

let cor ober neben i^m, felbft ^ra 2tngelico nicf)t ouggenom*

men, i^n gefefien. ©^ ift aber feine förperlofe ©c^aor oon @n^

geln unb ^eiligen, bie feinen §immel beöölfert; fie ge{)ören ade

bem it)irflid;en Seben an; nur 'i)at g^ilippo bie 2öirflid)feit bei

if)rer ©infül^rung tn§ ^imntelreid) üergeifttgt, raä^renb giefole

fie, felbft für ba^ ©rbenbafein, befeitigte. 2öie loenig audb üon

bem 2lntli| ber ©Ott jugefe^rten ^. :3ungfrau §u fe^en ift, rair

erfennen bodf) bie inbioibuelten, jungfräulich lieblid^en, aber oon

S)emutf) unb ©lücffeligfeit htkhtm 3üge;*j oon einem (SngelS^

angcfid^t gum anbern mag bag 3tuge fd^meifen: e^ erblicft nur

ober faft nur ^inbe^unfdiulb unb Sci)önf)eit, unb bod^ gleid^t

feinet bem anbern unb jebe^ fommt ung befannt oor. ^nbi-

üibueller nod) finb bie 3üge ber ^eiligen gefialten; bod^ aud^

l^ier l)at ber ^ünftler bem ©ct)önf)eit§finn ha§ ^orred^t gelaffen

;

nur bem mirflidjen Si(bni§, namentlich bem eigenen unb bem

feiner Äinber, i}at er feine ibealifierenbe Sluffaffung gugeroenbet,

§umal ba er im SilbniB feiner $?ucretia eine ooüfommene 3Ser=^

einigung oon 2Bat)r^eit unb ©d^önlieit barftetten fonnte, roo--

burc^ fie mit unraiberfteljlid^em ^auhtt ben Sefc^ouer an ilire

SlicEe feffelt, unb bie aüe 6d)ranfen burd)bred^enbe Seibenfd)aft

gilippo'ä für fie erflärt.

^ft nun ber ©efammteinbrucE be^ 8i(be^ ber einer l)tu

tern, burd) Scben§iüal)rl)eit, ©lanj unb «Sc^önlieit oerflarten

^eftli^feit, moburdf) e^ fid) oor äl)nlicben 2)arfte(Iungen ber

altern ^unft auSjeiclinet: fo fönnen mir bod) nicl)t überfef)en,

baft il)m ein loefentlidier ^^orjug ber le^tern fel)lt, bie ©in^eitf

ol)ne roelctie ba^ .^unftroerf feinen ©egenftanb an§> ben 3lugen,

unb Damit feine Sebeutung oerliert. ^ft fd;on bie geringe Xl)eil>

') 2(66t(bun3 in meinen „Senfmaten" 2c. Saf. 32.
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na^me kbenfli($, raeld^e ber (^f)or öon ©ngeln unb ipetltgett

ber feierlichen §anb(ung fc^enft, fo wirft bie üoüftnnbge ©leic^*

gültigfeit ber üorbcrn ©ruppe, bie iiä) um bk (i^eremonie, ber

fie ben 9lü(fen aufefirt, gor nid^t befümmert, gerabesu aufföfenb,

roie benn aud^ Sucretia mit hm ilinbcrn oor if;r unb beren

3?ater l^inter if;r, lueber mit ben ^eiligen, nod) mit ber Rxö'

nung äJiaria'^ in irgenb eine SSerbinbung gebracht ift

©^ ift moi)l ber ftärffte «eroei^ für bie fjier entroicfelte

maö)tmt von ^xa gilippo'^ Äunft, bofe mx fo unleugbarer

unb ni^t^ weniger al^ gleic!)gü(tiger 3}?angel im Sfügemeinen

nirf)t bemerft, raenigften^ nid^t gerügt rairb. S)er ©d;önf)eit roirb

fo t)iel oergeben, al^ ber Siebe! 2)er ba^ ©anje befierrfc^enbe

^on ift ber eine^ gre^cobilbe^ : lic^t, leicht, burc^ficfitig ; SttleS

blonb, mit rofiger ßarnation, farbigen (Schatten, gebrod^enen

Farben ber ©emänber (mit nur 2 2Iu§naf)men} auf blauem,

burd) roei^e «ogen unterbrod^enem ©runbe. $Die ^eid^nung atter

i^ormen oerrät^ ein fe^r ernfte^ unb einfic^t^öolle^ 9^aturftu=

bium in ber 9tid)tung 3??afaccio'l. S)er eti;l ber ©eioänber i\t,

felbft Ui ^altenreirf;tf)um, ftreng, mit geraben Sinien, breiten

gläd^en, fd^arfen «rüd^en; in ifirer STnorbnung bewährt gilippo

ebenfo oiel H^^antafie, al^ ®efd;macf; reijenb roei^ er §aare
unb ^opfpu^ SU orbnen unb mit a)?annid)fa(tigfeit unb @e*
fc^icfli^feit ^unifen unb aJiöntel ber ®i)ta[t unb Seraegung

angupaffen. Tlit beutlirf;er SRobeUierung finb atte formen, aber

otme greüe ®egenfä|e ausgeprägt. ®er garbcnauftrag i\t glatt,

bie SluSfülirung überljaupt mit größtem ^ki^^ unb mit größter

©leid)mäBigfeit in aüen 3:i)eilen burdjgefütjrt
, fo ha^ man

rao^l Dorau^fe^en fann, ba^ er 4 biä 5 ^a§re §ur «ottem
bung be^ SBerfeS gebraucht i^at*) Si^enige nicfit glücflid;e

*) gra mppo ^at bafür 12ü0 g-brentuiev ?tre ert)a(ten, bie ibm
1447 au8ge5a^U «jorben finb. «albtnucci V. p. 354.
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SReftaurottonSoerfud^e au^gettommen , ift ba^ ©anje raofiler*

f)alten.

Ungefäfir um biefelbe 3^it fü^irte ^ro ?^il{ppo sraet tafeln

für ben ^atoft ber Signorio in gIoren§ aug, beftimmt, ben

3ftauTn über stoei 2f)üren eingunefimen : eine SSerfünbigung, unb

eine SSifion beg §. Sern^arb. *) S)o^ ©d^icffol ber erftern ift

ungeroiB; le^tere ift feit 1854 in ber 5Rational=@atterp in Son*

bon (9^r. 248). Sem §. ^ern^arb, ber, umgeben von ^üi^ern

unb mit 6d)reiben feiner „^omilien" befc^äftigt, üor einem auiS

bem j^elfen gef)auenen 2ifct)e fi|t, erfc^eint hk i). Jungfrau in

Begleitung metirer ßngel, um feine burc^ geiftige ätnftrengung

gefd)n)äc{)ten Gräfte Quf§urid)ten.

ebenfo fd)einen biefer ^eit pei Silber anjugeliören, meiere

(nad) Safari IV. p. 1 18j ßo^mu^ ajfebici^ für feinen ^alaft

(^al. 9liccarbij von ^xa %ilivpo in :^unettenform Ijatte malen

laffen: eine ä^erfünbigung, unb eine ä^erfammlung ber ^s^. Qo^-^

ma^, 2)omianu^, :2aurentiu^, granci^cu^, Stntoniu^ unb ^-Pe»

tru^ äJZartpr, um ©. ^otianne^ B. fi|enb auf ber äJiarmorbanf

eines ©artend.**; Stuf ber ^erfünbigung ift ha^ mebiceifd^e

^auSmappen ^brei burd) einen yting äufammengel;altene ^^ebern)

ongebracl)t.

SReben biefen ©emälben nennt unS Siafari nod^ einige an*

bere, wie eS f(|eint, gleichzeitige, beren ©puren leiber verloren

*) üBalbinucci a. a. D. V. p. 354 fanb in einem Suc^e ber Proveditori

di Camera di Firenze ßon 1446—48 unteiTn 16. iOtai 1447 eine S3eja^tung

oon 40 ?ire an gr. gin:t)po für ba§ 33ilb ber 3)iabonna unb beS $. Sßern=»

^arb, al^ 2:f;ürftüd ber (Sancelleria im '!t>a(aft ber Signoria. iituf berfet»

5en «eite gibt ißalbinucci Scac^ric^t oon ber o. e. 3<i§'^"i^3 ^^ ?$ra ^i-

üp^o i. 3. 1447 für bie Krönung äJiartä in @. älmbruogio.

**) Söeibe ®emä(be feit 1861 in ber 5iattonal=®aaerp in Sonbon ^x. 666

unb 667. 3n berfetben Sammlung Dir. 589 ift feit 1857 eine jKabonna,

n3e(c^er baä Äinb ßon einem Snget bargereic^t »irb, baS auc^ im Äatalog

atg %xa gitippo be^eicfenet ift. 3c^ i)abi feine« berfetben gefe^en.
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gegangen finb, hk i^ inbeß anführen rattt, tfieilg um ouf bie

oielfod^ in 2lnfpruc^ genommene 2;f)ätigfeit be§ %xa ?5^tlippo f)tn*

juroeifen, tfieil^ um möglid^er 2ßeife jur Sluffinbung ber SSer*

fc^odenen mit^umirfen. 2tl^ eine in 2BaI)r§eit „^immlifdie 2lr^

beit" rü{)mt SSafari eine für @. SQ^aria ^rimeöona in giefole

gemalte SSerfünbigung ; *) ferner 2 5;afeln für bie 9?onnen bette

9)Zurate: eine ^erfünbigung unb @efd)i($ten ber §§. Sern()orb

unb ^enebict; in ©. 3(poftolo eine öon ^eiligen umgebene 3)k-

bonna. ^n ^abua malte er in ©. Stntonio eine Ärönung Wlaxiä

unb einiget 2{nbere in gre^co, rooöon nid;tg me[;r üor^an*

ben; and) naä) S^tom fc^icfte er Silber, beren ©c^idfal unbe=

fannt ift.

^npifd^en l)atte man in ^rato fein 2(ugenmerf auf ben

Äünftler geridjtet, um burc^ ii)n längft befc^loffene ä)ialereien im

S)om au^fü^ren §u laffen. ßr l)atte für ben 2)ompropft @emi*

niamo 3"gl)irami**j ein ^iemli^ grofeeS ©emälbe vom %oh beg

\§. Sern^arb au^gefü^rt, ba^ im S)ome felbft feine Stette ge^

funben, auf ber eg noc^ in leiblid; erfjaltenem 3iiflQ"^ i^^ter

einer ©la^tpre oerfc^loffen aufberao^rt ift. 3)er ^eidinam beg

^eiligen liegt auggeftrecft auf einer Xobtenba^re im 3?orgrunb;

ilim ju Raupten fi|t ein WUnä) im graubraunen ©eroanb, il)m

äu ?5ü|en fniet ber Stifter be^ Silben im ^j^rälatenfleib
;

jiüi^

fc^en Seiben ^ocft ein Krüppel, ber feine oertrocfnete §anb, eine

äßunberlieilung erl;offenb, jum 2;obten emporftrecft. hinter ber

Satire ftel)t unb tniet eine Slnjalil trauernber Älofterbrüber, bie

*) 2)ie SSermut^ung bev §erau8geOev be8 SJafari L. M., bieg J8Ub

fönnte baS im Äatatog ber *|Jinatot(;ef in ä)Jün*en ü. 1839 p. 142 ange-

gebene fein, ift burc^auS irrig.

**) S)erfe(5e »ertt>a(tete biefe 'ilmt ßon 1451 biö ^u feinem Jobe 1460.

Ueber giüppo'S airbetten in ^rato gibt ausführliche 3Jiittt)ei(ungen C.

P. Baldanzi, Descrizione della ('attedrale di Prato 1836 unb Pitture

di Fra Filippo Lippi in Prato, 1835.
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ba^ ©eroanb unb bie ^ü^e be^ ^eiligen füffen. S)ert hinter*

grunb bilbet eine ©ebirg^lanbfdjaft, über raeld^er bie S)reieinig*

!eit fidö offenbart.

©^ ift ein bejeiclinenber ^^^Ö ^^ fünftlerifd^en ©(jarafter

gilippo'^, ba^ er fid; raeber in ^orfteßungen noc^ in S)Qrftel-=

lungcn an bie Hcberlieferung ^ält. ^m ftarfen ©elbftberau^t*

fein legt er fid^ S)ogmen loie (Sr^ätjtungen nac^ eignem SSerftänbnijs

gured;t unb prägt fie in formen üü^, bie er erfunben ^at ©djon

ftef)t, raie roir gefeiten, eine mögli(^ft tounberlic^e ^Sorftellung

ber ^reieinigfeit ouf feiner 9flec^nung; aud^ t)ier löft er ba^

rätt)felf)afte ©e^eimni^ in eigener SBeife. ^m oberften äöinfel,

tüo ber ©pi^bogen be^ ^ilbe^ fid; fi^lie^t, fd}out, yon einer

©ngelfdjaar umgeben , @ott SSater an§> ben äBolfen ; unter itjm

fdnnebt bie fpmbolifd^e ^aube; borunter erfc^eint mit jugenbli*

d^em 2tngefid)t, bie Slrme ausgebreitet, von einem Sf)erub ge*

tragen, ber ©oljn, in ber 9}iitte üon ©ngeln, hk iijre Slrme äur

©rbe fenfen. — §ier gibt un§ ber finnreid;e ^ünftler neue

gtättifel auf. ^n ber oben ©ebirgSgegenb ift ein i!inb jur SBelt

gefommen; an einer anbern ©teile fiet)t man einen roei^geflei*

beten t). SRönd) (©. Serntjarb?) im ©ebet; an einer britten ben*

felben bei einem ©infiebler im fc^roargen ©emanb.

S)ag gange 53ilb, öornel^mlid^ bie ©ruppe um ben lobten,

burd)bringt eine tiefe unb n)al;re ©mpfinbung. Sie ^öpfe finb

d^arafter* unb auSbrudüoE unb üon üoEfommener Sut'c^bil*

bung, t)aben aber rcenig ^^arbe. ©efto fc^öner unb feiner ift

bie 3^td^«ung unb ber ©t^l ber ©eroönber.*)

©d^on unter ;3ngt)irami'S 5ßorgängcr, ^Riccolo äRilanefi,

1430 raar befd^loffen morben, ben ©omd^or ausmalen ju laffen.

*) 2)a8 2öa^:pcn beS Sng^ivamt, ein ®vauat6aum mit rotten S3tiltcn,

ift ouf bem 33i(be angebracht.
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3Sag oort ^Q^r ju ^ö^r üerfd;oben roorben, würbe enbltd; 1456

QU^gefü^rt unb ^^ra ^ili^po mit ber 2(u§fiU;rung beauftragt;

unb jiuar foUte — mit 9iiidTid;t auf bert ©dju|l;eiligen ber

f(orentinifd)cn Skpublif, 3U roeldjer ^^rato geprte — auf ber

einen Seite be§ G(;or§ ba§ Seben be)3 Säufer^ ^o^anne^, auf

ber anbern ha§ Sebcn be§ §. ©tepl)anu§, ol^ be§ ©d;u|patron§

üon ^rato gejdjilbert loerben. ^n faft erfdjredenber SSeife tritt

t;ier in einjelnen S)arftenungen bie funftlerifd;e ^erirrung J^ra

j^ilippo'^ {)eruor, auf bie id) bei Gelegenheit ber „Krönung

3}?ariä" al§ unau^bleiblid; fjingemiefen l^abe. ©eiinj^ fdiönere

grauenbilber 'i)at bie italienifd;e 5!unft nur wenige aufjuiueifen,

al^ gilippo bem ©aftmal;l be^ ^erobeS beiiüotjnen lö^t; bie

3)arftellung fetbft aber I;at mit it)rer 9üifgabe faft gar feinen

3ufamment;ang.

2ln ber Sede, gleid)fam im ^immel, fi|en, uon ßngeln um^

geben, bie üier ©oangeliften.

S)ie ©ef($id)te be^ ^ol^annes nimmt bie äßanb red^t^ üom

Eingang ein. S)er obere 2lbfd;lufe ift in 2 gelber getljeilt,

auf bereu einem bie ©eburt bc^ ^öljanne^ — ©lifabetl) im

Sett yon Söärterinnen bebient, bie bag Äinb ber 2tmme über-

geben — ouf bem anbern feine 9^amengebung — S^^djaxia^^

mitt ben 5tamen auf eine 2:afel fd;reiben — bilblid; bargefteüt

finb.*) darunter fiel;t man beS j^naben ;3ot)anne^ 2lbfd)ieb yon

ben 2leltern, ha er ba§ ^an§> oerlö^t, um in bie äöüfte su

gelten, rao mon iljn balb einfam manbeln, balb im ©ebete fnieen,

unb enblid) aud^ ber 3}?cnge prebigen fielet. 2)ie untere 2(b^

tlieilung ift bem ©aftmaljl be^ i>robe)a unb feinen für :jol;an

ne^ t)erberblid^en folgen gemibmet. S)er ^^ierfürfl fielet in ftei*

*) (S8 ift mir mit aüev iUnftvenguitg uiitt getmtgeu, biefe Silber bev

Obern Stbt^eiUtng auf bev mit ®taub biet bebedteu 2Baub 511 evteunen;

tc^ gebe i^ren 3nl)aU ncirf» (Svove jc. II, 338.

m. ' 16
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fcr Haltung vot bei* mit ©äften befentert S^afcl, oljrte bem

©pringtaiiä feiner ^orfjter, bot ifjU h\§ sur unbefd^ränftcn @e==

luöljrung einer ^itte üon iljr entsüdt l^aben foff, nur bie ge*

ringfte Slufnierffanifeit gu fcf;cn!en. (g^ ift eine n)unberI)üBfc^e,

in ein leicfjte^^ tueiBe^ ©eiüanb mit lueiten, langen lieber = unb

binnen engen Unterärnieln gelleibete ^erfon, bie baffelbe mit

ber linfen ^^anh aufl;ebenb, mit nac^ rüdfinärt^ au^gcftrecftem

redjten 3lrm nnb redeten 33ei)t, auf ber ©pi^e ht§> linfen ?^uf3e0

fteljenb, eine srnnr 3ierlicl;e aber hoä) eigentlid; burd) ha§> man-

gelnbe äßiberfpiel non red;t^ unb linB ungefd;idte 2;än3erbe^

megung mai^t. ©ine nidjt minber au^geseid^nete 6djöne befin*

bet fid; unter ben S^ifc^gäfteit. 2ln einem ^meiten Xi\^Q. in bem-

felben 9kume fi|t ^erobia^ affcin ; bie ^od;ter reid)t iljr l'nieenb

ta§> (im 9laume linfg nor bem @aftmol)l) abgefc^lagene §aupt

be^ ^ol^anne^ auf einer ©d;üffcl unb fiel)t fid; babei nac^ umS

um; ein gelrönter unb mit ^^erlen gefd;müdter junger 3Jiann

gur Sinfen, auf meldjen ^erobiag l)inn)eift, öufjert fein ^ebau^

ern, unb graei munberfd;öne 9Jtäbd§en pr 9ted)ten entfernen fid;

mit bem Slu^brud be^ ©ntfe^en^. 2llle^ ©insetnc ift t)on be^

munberniomürbiger ©(^öntjeit, in eblem ©ti;l unb Ijol^er SSoll^

fommenljeit gejcidjnet, in ber SlU'ofüljrung ein 3[)?ufterbilb für

^re^comalerei ; aber ol^ ©anje^ — ol;ne ©inljeit unb bramati^

fd^e 2Bal)rl)eit — mirfung^lo^.

2ln ber entgegengefe^ten äBanb ift bie ©efd;i(^te be§ §.

©tepl^anu^, unb graar mit i^rem legenbcnljaften Slnfang ersä^lt.

@an5 oben in ber Sunettc beginnt bie ^ilberfolge mit ber @e^

burt be0 ^eiligen. S)ie SJiutter liegt im ^ett, vox iljr fielet eine

3)ame üon ©tanbe, linfg eine Wienerin mit einem ^aquet auf

bem Äopf, eine anbere neben bem 33ett. (^in S)ämon wertaufdjt

ha§> neugeborene 0nb gegen ein anbere^; hk 2lmme fdjläft am

Äopfenbe ber Stiege; aber ein Änabe fd;reit auf im ®d)re(J über
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bic gcfpcnftige @r[d)einung. — ^m näd^fteit Silbe fic^t man bie

©rrettung bcä 5vinbe§ (©tcpljanu^o) burd; ein railbcio Sfjier, t)or

n)eld)em bcr S)ämon bie glud;t ergreift. — ^n bcr 3(btl)ei(ung

barunter erfolgt bie Drbination be§ ^. ©tepfjan burd; einen

S{fd)of. ßr wirb bann in ein S}au§> gefüfjrt, um bafelbft einen

Sßaljnfinnigen von ben iljn peinigenben Teufeln ju befreien.

2)aran reitjt [id; re(|t§ fein Sßortrag in ber ©ijnagoge; unb (in

ber (gde) feine Steinigung, ^n ber unterften Stbtljcilung ift bie

0oge über feinen Xob.*) Sin ber in ber 9J?itte einer fleinen

altd;riftlidjen .^afilica auf ber 53al;re liegenben Seid;c fi|en jiuci

i^logeweiber om Äopfe unb ^u^enbe; uml)er, §u beiben ©citen,

ftel^en üiele 50iQnner in raeltlidjer Meibung; Qud) einige DJ^öndje,

ben firdjtidjen ^obtenbienft ju oerrid;ten. Tlan erfcnnt ben

üorberften red^tg aU ßorl von SJJebici^S, ben 9kd^fo(gcr 3i^gt)i*

romi'^ am Som, nad) beffen S^obe 1460. ®ie ßonipofition ift

Quffallenb bürftig; bie giguren finb oljne alle ©ruppievung,

ftreng tjoriäontal, of)ne Steujserung einer (Smpfinbung ober ©ee^

lenregung nuf jraei ©tufen neben einanber gefteEt. ®ie 53itb^

niffe freilid; finb mit energifd;em 3Raturoli^mu§ gesei(^net, unb

fel^t üorjüglid;. 2ln ber 6tufe liuf^ ftef)t „Frater Filippus op.",

eine neue, ober erneute ^nfdjrift. 3(n ber ^enfteriuanb finb bie

§^. ©UQlbertug unb Sllbertug obgebilbet. 58ei bem ganzen

Sßerfe, t)on ^xa ^vilippo naä) mandierlei Unterbrechungen erft

im S. 1464 üoffenbet, **
! f;at fid) fein Quggejeidjneter 6d)ü(er,

*) eine 5t66itbung m fel;v fteiitcm goniiat t>et Svoivc jc. II. p. ^^41.

**) 3u einem a?U(()e „Selva di Meraorie", ba§ im 'üxdji^ beS Sa^itctö

bon %^xato auf6ema[;vt ipivb, ftc^t nntcvm c. lpvi( niu, baß bic Sei^uta-

tion, welche bie 3a^(nuc;cn an '^xa ^iü^o narfr,nfcf)en 6canftvac;t trar,

evftärt, e§ [ei lociiig 'iln8fti1)t auf a>oüeubunfl fcincS äöevfeg, ivenn fidi

nicf)t mc\\tx Savto bc' ^Jicbici in« »fittel fit)(agc, «nb bem gva gili^^po

a(8 te^te gvift bafür baS (Snbc bcg 9(ngn[lmonatö fcftfeljc. "Safari L. M.

IV. p. 125. 2(nm. 1.

lü*
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gta ©iamortte, inefjtfad^ bctijeiligt ; boc^ tft in'c^t mit ©id^er*

f)eit au§3ufd;eibett, \üa§> üon iljm ^errül;rt.

Söenn %xa ?^iltppo in feinen ^ugenbn}erfen [id^tlid^ unter

bcm @inf(uf3 giefole'^ [tel;t, in feinen ntittlern ^a^xen feine ei*

genfte, yon jebem Slnbern unabfjnngige ^atiix offenbart, fo lüir^

fen (]egen (Snbe feinet Seben§ in ben ^re^fen be§ 2)onte§ §u

^^rato, namentlid; in bem lelitenuäfjnten 53ilbe, bei aHmälilid^

finfenben i^raften, in ber 5(ufftettung ber (Seftatten unb in ber

Stuffaffung unb Stu^fii^rung ber S3ilbniffe bie ©inbrüde naä),

bie er in frütjefter ^ugenb nu§ ben 2öerfen 3)tQfoccio'^ befom^

nien. ßin ©ruft, eine ©rünblid^feit unb ©nergie fpred^en au^

biefen ntonnlidjen ^ilbniffen, oor benen felbft bie (Sd^ön^eit fei^

ner fronen üerftummt, unb bor 3)?QngeI an ^Ujantafie unb ent*

fpred^enber Söfung ber eigentlid;en 2Iufgabe faum empfun*

ben rairb.

^et)or mir nun ju feinem Ie|ten großen 2Berfe, ber Stu^-

malung ber ©omfuppel üon ©poleto un§ raenben, loirb e^ nid)t

unpaffenb fein, eine 9]adjlefe ti^eit^ unter ben kleineren, d)rono<

logifd) nic^t feftgefteüten, tt;eilio unter benjenigen äöerfen gu ^ah

ten, bie entmeber ju ©runbe gegangen, ober üorläufig uerfd^ol*

len finb.

Safari erjäfilt (IV, 117.), ha^ ^xa g^ilippo eine 2;afel für

ben ß^apitelfaal oon @. ßroce gemalt i)abc. ^n ber Q^a\)tUa

be' 5IRebici in ©. droce fal; 'diiä)a (Chiese fior. I, 104)' eine

9)iabonna in trono jinifd^en ben §§. Go^ma^ unb ©amianu^,

Stntoniug unb ^ranci^cu^, bie gegenwärtig al^ ein äöerf ^ra

^ilippo'^ in ber Sammlung ber Slfabemie (©aal I. ^x. 40)

bangt. (EiS fütjrt meiner Slnfidjt nad; ben Sfcamen mit IXnred^t;

bie bagu geljörige ^|5rebeUa ift yon ^-|iefeUino.

9teiäenb bagegen unb unpeifel^aft üon ^ilippo finb uerfd^ie*

bene 2)Jabonncubilber, auSgc^eid^net burcb bie ©c^önlieit ber gjiutter
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unb bie ^ä^ii^kit be^ bicfen ^inbc^, bog übereinftimmcnb mit

bem ©inen ber beiben Änaben fauf bem 58ilbe ber Krönung in

ber 2(fabemie) ba^ SilbniB [eine^ eigenen <Böi)n^tnä ift. ©in

folc^e^ 8i(b ift jene^ in ber ©antmlung ber Uffiäien, auf roel*

d^em jroei ©ngetfnaben im %xtim ba§> 6f)riftfinb emportieben

unb ber aJiutter barreic^en, bie fc^roanfenb jroifc^en Siebe unb

^Seretirung bie i^änbe gefaltet it)m entgegenftrecft.*j — (Sine föft^

tic^e ^anbjei^nung ju biefem 'Mht bewahrt gleichfalls bie

©ommlung ber Uffi^ien; eine SBiebertjolung befinbet fid) in ber

6ocriftei ber ^nnocenti ju ^loren,^, unb eine ganj ät)n(icf)e

dompofition, aber mit nur einem (ingel, in ber 9'Zational*@at*

lerp in Sonbon.

3n benfelben iJreiS geprt aud^ bog SD^abonnenbilb im

Qah. XIX. ber ^imtoti)d oon g)Jün($en, auf roelrfiem ber fleine,

hidt, p^lic^e ^unge im roeifien, ärmeüofen .^embd}en auf ber

3Jiutter (Sd^oo^, if)r ^ugemenbet fi|t, beibe ^änbd^en nac^ it)v mu
porftretft, unb 3)iiene mad)t aufsuftetien unb fie ju liebfofen;

raorauf m inbe^ nirf;t adjtet, uielmetir feitroärtS nieberfiet)t.

3Rutter unb Äinb ftnb blonb, oon rofiger ßarnation mit rött)=

lid^er 9Jtobet(ierung, bie Äleibung lic^t (blau unb rotl;); ber

tonbfd^aftlid^e .t>intergrunb grünlich braun.

%nx 3)Zeffer ^acopo 33ellucci in ^iftoja malte gra gilippo

eine S3erfünbigung , hi^ über einem Stltar in <B. ^acopo ilire

©teile erl)ielt. ©ie fam quS ber .Uix&it in ^rioatbefi^ beS Qav.

2lleff. 33racciolini unb ift ie|t oerfd; ollen. — ^m §aufe beS So^

boüico ßapponi gu j^lorenj mar ein föftlid)eg DJiabonnenbilb

gitippo'S; es fam in bie (Sammlung ®emiboff; fein jc^iger 33e^

fi|er ift mir nid^t befannt.

Sei Semarbo SSecd^ietti, einem florentinifdjcn Gbelmann,

*) 2tb6i(bung tu bev „Galleria di Firenze" T. 111. p. 1.
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fnl; ^afnri einen .s). l'dujuftinitS von ^ilippo, ein Heiner, jier^

lidje^ ßabinetbitb. G^ befinbet ^iä) jel^t in ben llffijien, im

erften ©aal ber to^canifd)en ©d^ule 5Rr. 1179. <Bl Sluguftinu^,

in fd^iöarjer Gapuse mit golbnen Sidjtern unb (jelbrotljcm, blau

ßcfäuinteni iiJfantcl, filjt in einer cafettierten
,

grauen SJifdje

(in beren Sunettc ein aJJabonnenbilb in 9telief öeniei^elt ift),

uor welcher ein an\]cn grüner, innen l)elIrotl)er Q^orljang §urü(f>

gebogen ift, an einem ^iid)c, ber bie ganje breite ber 9tifd;c

ausfüllt, unb fd;reibt. ^'^i'ft^'cute ^^apierfdjui^el unb ^"yebern lie^

gen am ^oben. S^öic flein aud; hüK^ ^ilb; bic ^eidjnung ift

im großen 6tijl unb uon reinen formen; fräftig, (;armonifd;

in ber garbe; rul;ig in .Spaltung unb Slu^bruc! ber ©eftalt;

üüUenbet in ber 2(u!o* unb gleid)mäf3igen 2)urd^fül)rung — eine

^erle ber 6ammlung.*;

?^ür ^omenico in Perugia {mol)in ^xa ^ilippo 1461 be-

rufen morben, fein Urtljeil über ein 53ilb uon ^onfigli absu-

geben foll er eine SJiabonna in trono jmifd^cn hm ^§. ^ctru0,

4>aulu^, Subiüig unb 2lntoniu>5 'ilbbas gemalt ^ahcn (3]afaui

IV, I26j, eine S^afel, bic fpäter in meiere Sljeile getljeitt an>

geblidj in einem ^i'i'i'i*-'!-* "^cjo Gonuent^^ aufbeiüal)rt luurbe. ^m
je^igcn ftäbtifdjen iUcufeum, moljin alle beiüeglidjen ©emälbe au^

ben aufgcljobenen Äird;en unb itli3ftern gebradjt luorben, ift fei^

ne^ oon ^ra ^ilippo.**)

^-ür 6ignore ^ismonbo ^^WalateftaV; malte ^iltppo im ^.

1454 einen §. §ieroni;mu!3 ^i)iicorbi bi irorcn^o bi ®icci, MS.

*) 2(6t)irbung in ber Galleria di Firenze T. III. ]>. J21. 2)iej3 Silb

ivivb in S3nvtf)avb'e; dicevone, 2. 2Uif(. @. 805 „mit 3ic^ev[;eit bem gitip-

^^ino ^ugcfrf^vicOen/'

*') 3n ber eammlnng ^Reifet in ^^ari« ift (nad) O. iOJinbter'S Eingabe

in i>. i'üljoiv'g 3eitfcf;rift für 6i(benbe Ännft II, 270) eine SOJabonna ton

gra 'i^iü\>po ;,n'ifd;cn 'f^ctrns, Stutonin^ nnb ©ngetn, bie mcgücf^er Seife

ba§ obige 33ilb fein föunte.
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in bei* ^ibl{otI)cf ber Uffisij, bcffcn Sdjicffal unbefannt gebÜe=

ben. 33afari L. M. II, 255. not. i.

©in §. Saurentiug auf bem 2:f)ron pifd^en (JoSma^ unb

S)amianu^, urfprünglii^ für SKeffer Slleffanbro begli Slleffanbri

in feine (EapcUe ber 33illa in 3>incigliata bei ^^iefole gemalt unb

mit ben 53ilbnifien ber ^amitie Sdcffanbri, aurfj anbere ^^eilige

§ur Qdtt, befinbet ]id) je^t, einesttieil^ in ein 3lunbbi(b Der-

manbelt, anbcrntfjcii^ bie ^eiligen ber ©eitenbilber jufammen*

gefügt, im §aufe 2(leffanbri, Sorgo beglt Sllbisji gu glorens.

^m Stuftrag uon ©iouanni be' SJlebici malte ^ra ?^iUppo

im ^. 1457 für ben Äönig üon 9Jeapel eine ba^ ^efu^tinb aw'

betcnbe i). Jungfrau junfdjcn @. 3)Ucf;ael unb einem altern §ei-^

ligen, ein Silb, ha§> na^ ben äleuf^erungen ©ioüanni'^ in einem

53riefe an 33art. Serragli*) bem ^önig moljtgefallen ^at. ©§ ift

fpurto^ üerfd^rounben. Silber im 3)iufeo nationale gu 9?eapel,

ha§i ^efu^finb, üon 2 Gngeln ber i). Jungfrau bargereidjt, bann

eine ^ßertünbigung mit ben ^s^. ^oljanne^ unb 2lnbrea§, Ijaben

ha§> ©cpräge ber ©djule gilippo'ö, nid;t^ meljr. — Saffclbe gilt

üon bem grof^en ^ilbe ber ^^erfünbigung in 9}tünd;en iim IX.

©aale ber ^inafotl;ef) menn e^ nid;t burd) öielföltige Ueberma^

lung um feinen urfprünglic^en SBertl; gebradjt ift. 2)ie (Som-

pofition fielet in einiger i^e^ieljung ^ur ^erfünbigung uon ©.

Sorenjo: 93iabonna ftcljt in einer, nac^ einem ©arten offenen

2lrcaben^(£äulenl;alle uor il;rem ^etpult; ber ßngel mit bem

Silienftengel fniet uor iljr; ein anbrer fteljt al5 ^mQC in ber

2;i)üre hinter iljm; unb über biefcm i^t ©ott Später, von Gngeln

umgeben, fid;tbar, ber bie fymboUfc^e Staube nieberfenbet.**;

^m berliner 3)iufeum Olx. 5S) ift eine äRabonna mit bem

Äinb, iQolbfigur, in einer überbogten 9lifd;e, ein ödjte^ ^ilb,

*) S)ie auf bief? iPitb be5Ü3ltd)cu 33riefe ®. ki Gaye I, 17.^ f- «• 1^"-

**) 3)a8 33ilb i)'diic\t fäv eine iicitauc iiub fid;cve ^eiutf^ciliuii} ^ii f;oi1).
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unb n)nljrfd)ctnltc^ ba^jcniijc, ha§> ina^ ^^afori IV, 125—126)

%xa gilippo für hm 3)kgiftrato begli Otto gemalt t)at. ®irt

groeiteg 33ilb üon ^ilippo in biefem SJ^ufeum f^Rr. 95) bie ®e*

tneinbe, oon äwei ßngeln unter bem SJiontel ber 9}?abonna roline

^efu^finb) gef;Qlten, p iljrer 9led;ten bie 2Ränner, sur Stufen

bie ^roueu, gel;ört §u ben öorgüglidiett Seiftungen be^ aJieifter^.

©r felbft fniet unmittelbor üor ber l). Jungfrau, feine Sucregio

auf ber ?^rauenfeite. 33iele fd)öne ^ilbniffe fd)müc!en bic^ treffe

Iid)e, burd; eine leict)te, burd;fic^tige ^arbe augge.^eid^nete ©emälbe.

e$ mag unt 1465 geioefen fein, bo|3 ^-ra ?^ilippo nac^

©poleto berufen rourbe, um bie 2tbfi§ im bortigen ®omd)or in

gresco au^jumalen. ©r unterzog fid) biefer 3lufgabe unter 58ei^

plfe feineic ©d^üter^, be§ ?^ra ^iamonte. 35iel 3tbn)ed)§lung

gab e^ nii^t in ben ©egenftänben, bie oon ber Jlird)e pr 2lug*

fc^müd'ung ifjrer SBänbe unb 2(ltäre gemät)lt mürben; wio roie^

oiel aud) gilippo'^ ?^leife ^eroorgebrai^t, — feine ^tjantafie mar

auf einen fleinen Ärei^ uon ^ilufgaben angemiefen. Stuc^ t)ier

roaren e§ miebcr bie metjrfad; uon iljm betjanbetten Stoffe au^

bem ßeben ber i). Jungfrau, bie Un :^nl)ali feiner ^arfteüun*

gen bitbeten, unb benen er eine neue ©eite abäugeroinnen F)atte:

bie ^ertünbigung unb bie ©eburt (Stjrifti, ber ^ob unb bieder-

ftärung aJZariä.

2)ie l;alb!reigrunbe, mit einer »galbfuppet gewölbte eijorni-

fc^e ift in ber untern 2tbtl;eilung burd) 2 g^ilafter in 3 ung<eid)e

gelber getljcilt, bereu mittlerem baä breitere ift. Stuf bem ?^elbe

line§ ift bie ^erfünbigung bargeftellt. S)ie l). Jungfrau fi|t in

einer nad) uorn offnen ©eile , mit bem Slüden gegen bie 2Banb

geteert, aufserijalb raeldjer ber (Sngel bemütf^ig fnieenb, bie

9ted)te auf ber 53ruft, in ber Sinten hzn Silienftengel, feine ^ot-

fd)aft angrientet, bie non einem Sid;tftral;l begleitet unb beftätigt

rcirb, ber uon ©Ott ^ater in ber §ö(je au^geljt unb auf mel^^
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cfjem bie 3:aube bc^ i). ©eifte^ bur(f)^ ^enfter in bie ßette fliegt.

9leu in ber S)ar[teIIun9 ift, ba^ Waxia bem ©ngel ben Stücfen

5u!e{)rt unb erftaunt fid) nad^ if;m umfief)t, o^ne if)re Stellung

ju änbetn. (Sie ift nid^t fel)r jugenblic^, mager in ben formen,

\)ait in ber 3cid;nung; i^r <oaar ift blonb, hk Kleiber F)aben

bie üblicf)en garben; ber (Engel trägt einen oioletten a}Mntel

unb t)at voüt^S Socfen^anr. — ©egenüber ift ba§> 33ilb ber @e^

burt ßijrifti. Wlaxia fniet öor bem in ber WtU auf ber ßrbe

liegenben nacften Äinbe in anbetenber Stellung, mit über ben

Äopf gezogenem roeiten Slkntel. ^l)v gegenüber fi|t -^ofepl) unb

fie^t in etroa^ mün;ifd)er Stimmung nieber auf ba^ J^inb. £)dß

unb ©fei fd^ouen au^ bem Stall l^eroor. Sinf^ l)inter SO^iaria

ftel)en 2 junge §irten, mit anbäd^tiger ©eberbe, bie bei bem

©inen fo lebl;oft nad; 2lnmutl) unb 2lnftanb ftrebt, ba^ er bie

3lnbad)t barüber üergi^t; redjts ftel)t tin britter, ber von einem

ßngel auf ha§> Äinb aufmerffnm gemad^t luirb. ^n ber §öl)e

fnieen brei lobfingenbe Gngel auf einer SSolfe. — '3^a§> 9)?ittel'

bilb entplt ben %oh ber iiJfaria unb erinnert in ber Slnorb-

nung lebljaft an ben %oh be^ §. Stepljan in ^rato. 2luf bem

quer oor un^ in ber WlitU aufgefteHten ^obtenbett liegt alt üon

Slu^felju unb entfcelt bie l). Jungfrau; öor bem 33ett, un^ ju-

gefeiert, fnieen ämeiÄlageroeiber; linfio, am ilopfcnbe be^ ^etteso

flehen 11 2lpoftel, üon benen betrug bag @ebet lieft; redEitiS am

^u^enbe ftelien 3 ©ngel mit Äerjen unb l)inter il;ncn 4 ^ilb-

ni^gcftalten , beren eine in berfelben Stellung om ^öegrcibnife

Stepl)an'§ tl^cilgenommen, xmh in mcldjer mir bcuttidj ben Slk-

ler, ?^ra ^-ilippo, micber erfenncn. ^m ^^'i^tergrunb, einer fei-

figen £anbfd)aft, erfc^eint 6l;riftu^ im :i$i^tglan3 ber 3Jianborla

unb feiert bie 2Bicbcrocrciuigung mit feiner burd; ben Zob öer-

jungten, öor il)m in'iS i^nie gcfunfncu Sfuttcr. — 2)ie ganje

obere 2lbtl)eilung ift von ber itrönung 33?ariä eingenommen.



250 V. äeitrawm. 15. 3cit;vt). 3)ad gtorcntinifAc ©eOict. 5D^a(crei.

(&2 i^t ein fd;önc§ uttb f;errlid)e^ 33ilb, einljcitlid) im ©ebanfcn,

in ber Stnorbnuno f(ar, örof3 im ©ti;l unb ooHfommen in ber

2lugfü§rung; unb bod; feljlt if)m ber ^öuber beg Silben oon

1441, jene felbft in ben ^erirrungen noc| reigenbc Unbefangen ==

Ijeit unb naijebei gebanfenlofc fünftlerifd^e 33eGeifterung. Wlüxia,

lilaf3 unb fdjön, mit feinen ^ügen, bemütljigem Slu^brutf, bie

.^änbe üor ber Sruft gefaltet, mtn raei^en ©d;leier über bem

Ä'opf, mit einem bunfelrottjen Unterfleib unb l;albüio(etten, golb^

burd^tüirften 9)?antel angetijan, fniet, ^alb gegen ung geroenbet,

i)or ©Ott ^'ater, ber mit Ärone unb 3Jiantel gefd)müd"t auf bem

auf äßolfen ruljenben %i)Xom fii3t, mit ber £in!en iijr bie J^rone

beS eraigcn Seben^ anfg §aupt feljt unb mit f)0(^erl;obener 9ledj^

ten hen ©egcn fpenbet. 9iec^t6 unb linU (jat \i^ ein 6t;or öon

Gngeln aufgeftedt, t^eil^ um Blumen gu [treuen, tljeiB um bie

feierliche ^ganblung mit 9}iufi! su begleiten, tljeil^ auc^ um nur

babei gu fein, lieber i^nen fc^meben 2 befonber^a .groBe ©ngel

mit bem Sluftrag, roie e^ fc^eint, bie 2Selt auf bie l;o^e ^öebeu-

tung bc^ öreigniffe^ aufmerlfam p mad;en. Unterljalb bc^

(5ngeld;ore^ fnieen anbetenb gur Sin!en eine Slnjaljl ^eiliger 3)Mrt^

ner, gur 9ied)ten Ijeitiger ?vrauen. 2tn lebenbigen Wloimn ber

Sarftellung mar ?vilippo aud; in jungen ^ai)tm nid;t feljr reid)

;

Ijier feljlen fie faft ganj; aud) in ber 2lu5füf;rung fpürt man bie

fd;mädjer merbenben Gräfte, ^^-ilippo ftarb uor ber ^Bollenbung

be^ Söerfe^, bk gra ©iamante im 3- 1470 bemerfftelligte , am

8. Dctober 1469.*; ©^ bürfte ein uergeblidjer ^crfud; fein,

moUte man aui5fd)eiben mac feine 3lrbeit, maä 5"ilippo'g fei.

2)a grcycomalcrcien aber in ber Sßi)^ angefangen merben

*) 9?ut fceitäuftcj fei ein „3D^an fa.qt" ernannt, ba§ uttflead^tet [einer

'lUatt^eit oon ^Jafari (IV, \2S) aitfflenomincu ift, baf3 i^ti bie 3>ertDanbten

feinet l'ncve^,ia f;ätten fevgiften (äffen.
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nuiffen, fo erijibt \id), haf^ nur an bcn untern Silbern bk §anb

gilippo'iS uerniifjt luerben fann.*;

2(u^ beni Scben unb über bcn (Si)axaUtt be^ ^ra ?^iUppo

ift niand;er(ei berid)tet roorben, ba^ gum ^f;eU unerrotefen tft,

äum S:ijeU auf Uebertreibuuß beruljen bürfte. 2öenn ^a\axi

(IV. p. 116) erjäfilt, bo^ ?^üippo aB junger Wlann, iüä()renb

cineä Slufentljalteö in ber Waxc Slncona cm§ ^age^ mit eini-

gen ^Jj^cunben eine Spagierfatirt in einer Sarfe gemad;t unb

mit benfelben uon maurifdjen (Seeräubern gefangen genommen

unb in bie 53arbarei gefdjleppt luorben, rao er IS 'OJfonnte long

in Sictkn 8claücnbien[te ti)un mu^te, bi^ CiS iljm einfiel, mit

einer au§ bem ?^euer genommenen toljle baä Silbni§ feinet

§errn auf eine raei^e 2ßanb ju 3eid)nen, mag, al^ einSBunber

angeftaunt, feine Befreiung ^ur unmittelbaren golge Ijatte: fo

ift bas eine, mcnn audj uid;t fel;r roaljrfd)cinlid;e , üuä) huxä)

nidjtg beglaubigte, bod^ nidjt gcrabe unmögli^e, iebenfaU^ eine

rcc^t Ijiibfc^e Jlünftlergefd)id)te ; luenn S3afari ober meiter cr-

jciljlt, baJ3 ^ilippo für feinen .'gerrn GinigciS in färben genmlt,

fobann fieser nad) 9^eapel gefüljrt roorben, roo er für Äönig

2tlfonfo, hamaU iperjog oon ßalabrien, eine ^afel für bie ^a-

laftcapeUe gemalt l)ahCf fo ift biefj ganj au!3 ber :^uft gegriffen

unb xmä)t bie gange Grgäljlung groeifelljaft. Sllfonfo, ^ergog

oon Galabrien, ift (nad) 9Jhiratori) im :3. 1447 geboren, gu roel-

djer 3eit ^-ilippo bereite ein oielbefc^äftigter Äünftler mar; bie

Xafel aber für ben ^önig Sllfonfo oon SZeapel i)at er, roie mir

oben gefcljcn, im ^. 1457 gemalt.

3ln berfelben Stelle berid;tet Safari, baf, ^^-ilippo in feinem

18. ^aljre ha^i 2)Jönci^ggeroanb abgelegt unb ha^ Älofter öer-

*) eine, fveiticf; fcf;r nucienüflcnbc 3lbbi(buu,q ^ibt Sicfint a. a. C I.

Zal VI.
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loffen l)ahe. 3[ßäre bie§ wai)v, fo I;ätte er mit biefem <Bd)xitt

ha§> 9led)t oerroirft, [id; gra (ober ^rater) 511 nennen. Slffetn

nid^t nur, ba^ er ftd) in feinen ^Briefen ftet^ fo unterfd^reibt,

fonbern ha^ er fid^ and) auf bcr Slltartafel für @. Slmbruogio

(1441) im earmelitergeiöQub abj^ebilbet unb ai§ „^r. ^§ilip^

pu^" barauf genannt l^at, fo wirb er fein Sebelong, in allen

«riefen unb wo oon ifjm bie 9tebe ift, al^ ?^rate angefütirt;

unb im 3fiecrologium öon <B. ßarmine in e^loren^, bem er aU

Wönä) angeijörte, fjeif5t er nod; im Xobe ?^rater ^f;ilippug. 2tug

allebem ge{;t Ijeroor, ha^ er ungeoc^tet feiner roitben (g(;e, bem

3flamen nad), Wönä) geblieben; ja, e^ Ijat felbft bie geiftlid^e

Dberbeljörbe tdn §inbemi^ barin gefefjen, ilju im ^. 1452 §um

^aptUan be^ ß^onoentiS öon ©. ©iocannino gu J-loren^, unb

1457 §um 9iector öon ©. Quirico ju Segnaia gu mad^en.*)

2[ßir begegnen übrigens nod; anbern SBiberfprüc^en im £e*

hm ^xa giüppo'g. ©d^on im ^. 1438, alfo mit 26 Satiren,

geprte er — nac^ bem Slu^fprud^ eine^ Äunftgenoffen — ju

bcn befd^äftigtften 2)klern; unb im S. 1439 fdjilbert er ©io*

öannt be' 3Jiebtci feine bittere Slrmut^. **; 2öie lä^t fid^ hdbtä

üereinen? ^ad) 33afari'§ (Stjarafterfc^ilberung giüppo'S mürbe

ein luftige^, leidjtfinnige^ Seben, yornetjmtic^ feine allpgro^e

Suft an Siebeioabenteuern ^ur ©uflärung bienen. äJtit gemotjn^

Um grellen ^arbcnauftrag erjäljlt Safari, ba^ %va ^i^^PPO fo

fef)r öon finnlid;er 53egierbe befjerrfd;t gemefen, ba^ er, fobatb

er ein g^rauenjimmer fa^, ha§i itjm gefiel, a((e äRittel in S3e^

megung fe^te, e^ gu befi^en; unb ha^ er, menn bie^ il)m nid)t

gelang, feine ^^-lamme ju löfd^en fud^te, inbem er eg in einem

feiner Silber conterfeite. „(S.in ©claoe biefer Segierbe (erjä^lt

*) Srotüc 2c. II. p. .^28 nnb SM; natf? uvhtnWid;en 3}Jittf}ciUm.qcn

»on G. Milanesi; ib. p. 324.

**) @. oben p. 226. Gaye I. p. 141.
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Safari raeitet), raarb er oft feljr läffig im 2(rbeitert, fo ha^ ©o^^

mu^ 9i)iebici^, a[§> er etnft in beffen §aufe etiuag su arbeiten

l;atte, it)n gerobeju einfperren ntu^te, um i^n bei ber Strbeit ju

fjalten; roa^ il^m bo(^ mi^ang, ha ?^ilippo [ic^ ein 6eil au^

feinem §erfd^nittenen ^ettlafen mad)te, iinb baran burdi bo€

j^enfter fic^ nieberlaffenb bcn äBcg in'§ ^yreie fanb.'' — 2Bir

raerben nid;t irre get)en, roenn wir an§ btefer in SSafari'iS 5Ro^

üellenftimmung gef($riebetten ©efd^ic^te nitr f)erau§nel;men, ha^

gra j^ilippo, mag un§ bereite feine Silber gelehrt, öon ben

SReijen ber ©innenmelt, unb cor allen ber roeiblid;en ©cljön^eit

mit Hebermad;t angezogen raurbe. ßrinnetn mir ung, ba^ gi^

lippo ber ®rfte geraefen, ber bk nadjmaB fo oft unb fo mo^l*

feil oon Slnbern üermertl;ete fünftlerlfcl;e ©rflärung beö „f^leifc^

gemorbenen SBorte^" im Silbe gegeben, unb bamit auf bie in=

nige Serbinbung von ©eift unb gleifdf; l^ingeroiefen ^atte; unb

ha% roenn bie alte Äunft fidl; me^r ober roeniger Ijodj über bie

Äörperroelt geftellt, er unmittelbar ou§ il)r bie Sebengfraft für

feine ©djöpfungen geljolt; fo begreifen mir bie in il)m oieUeid^t

big jur jeitroeifen 2(u§artung gefteigerte Madjt ber (Sinnli($teit.

Um aber an^ gu begreifen, ba^ er bei fielen Slufträgen unb

bei allem ^leiB in ?RoÜ) geratljen !onnte, bebarf eg feiner 2ln-

nal)me öon 2lu§fd;meifungen; ba man fid; nur ju erinnern

braud)t, ba^ er neben feiner gamilie 6 erroad;fene, mitteHofe

•)li(^ten gu tjerforgen §atte, unb ba^ er für feine Slrbeiten färg

lid^ genug beloljnt raurbe.*) 9]ad)bem man iljn oerloren, bad;te

*) 'Vietvo be' 3J?ebict üeviveigert U39 bie 'i(una(;me unb 5öe^al)(itng

eines bcfteUten 33i(be8; an beni 5t(tav6i(b für bie Äivrf^e ®. äliav^^Kvita

^atte ev, wio ©omcnico 'i3enejiano an @ioü. be' 3Jtcbici fcf^veibt, 5 3a^ve

ju ti^un; bie Ävi5nung 9Jiaviä für ®. 'ilmbvogio , ein üiet umfangveidjeveS

33ilb, ift 1447 mit 1200 fl. bejo^U Jüovben; für ein iüiabonnenbilb mit

2 ^eiligen Diebeitfiguven ^offt cv »om Üönig üon 'ikapti 100 fl. ju er^al==
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iimn barnn, i^it feinem SBertlje gemnf] p erjten. Sorenjo be'

ältebici erbat fic^ oon ben 33ürgcrn ©poleto'^ — aber üerge-

ben^ — ben Seidenem ^ilippo'^, um H)m in 6. Wiaxia bei

g-iove in ^lorcnj bei^ufe^en, unb erridjtctc bafür iljm ein Senf=

mol im bortiöen ^om unter ber Drgcl, für meld;e^ SJgnoIo ^o^

Ü^iano bie ©rabfd;rift gemadjt l)at

^unft= unb äcitöeiioffcu jiocttcn 9iauocö.

^Jdeffo 53albot)inetti. Sofimo 3toffeUi. ^lUrtolom^

meo betia @attn. 3){e ^sollaiuoli. 5lnbrca bei 3Ser^

rocd)io.

©0 reic^ unb yielfeitig ^id) bie to§canifd;e 3Jialerei im

1 5. ^ai)xl). entmidelt l;Qt, fo l'ann hk @efdjid;te im ©anjeu boc^

nur wenige 9}tei[ter aU bie eigentlidjcn 2;räger biefer ^nU

midetung auffüljrcn. Stieben SDfafolino unb 3)iafaccio, %xa ©io--

Danni Stngelico ha giefole, '^xa Mivpo ßippi, Senosjo ©ojäoli,

Sanbro ^otticelli, gilippino unb 3)omenico ©(jirlanbajo follen

bie übrigen uon ber Äunftgefd;id;te be*^ ^al)rl)unbcrtg oerseic^*

neten 9^nmen nid;t fd)mer in'S ®emid;t. S)cnnod; uerbienen —
luenigften^ einige uon iljnen ol^ uerbinbenbe -iOiittclglieber ^öe-

ndjtung; unb mie id; früljer be§ ^arri ©pinelli, Slnbrea bei

(i'aftagno, Somenico 58eneäiano u. 2t. gebnd;t, mill id; oud^ ei^

nige fpätere Äunft== unb 3<^il9<^» offen ber großen aJieifter üon

meiner ^arftellung nid;t Qugfd;lic^en.

ten. 2)a8 MeS unvft feine ©diälje ab; unb u^cmt er bem yjevt bi $3icci

mit l.gebr. 1454 bie ©lunme üou 200 fl. ;;uv ?(iif5eu^at)vmt3 qibt, fo [iet)t

er [id) genötfiigt, fur^ banarf) 30 bai^on jurüdjuitebnieu für nötf)ige 3tu8=

tagen in einem 33itbe. (S3afari L. M. II. p. 255 not. 1.)
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Srieffo ^Balboüincttt, ocb. 1422, gcft. 1499, f)Qt in

feinem langen 2chm unb mit feljr lebenbiger Siede jur Äunft

nur wenig Sßerfe gefd^affen, üon benen ü\m nur brei, unb über==

bieJ3 in einem äu^erft mongel^aften ^uftanbe, ouf un^ 9efom='

men. ^a§ befanntefte ift bie ©eburt 6()rifli, im 5ßorI)of ber

Slnnunjiata in ^vlorenj, üor bem Gingang 3ur Äirc^e linf^, in

^re^co untermalt unb mit einer unhaltbaren 5^empera uoUenbet,

fo ha^ t§ biä auf faum fenntli(^e tiefte ber Sompofition üer^

fd^wunben ift. S)iefe erinnert an jene „©eburt Gfjrifti" im

Souore, bie — mit feljr siueifeltjafter Seredjtigung — bem ^ra

?^ilippo 5ugef($rieben roirb.*) 9Jiaria fniet üor bem nadt am

^oben liegenben Ä'inb, neben meld^em ^ofepl) fi|t; 2 Wirten

ftel;en neben Ddß unb ©fei l;inter bem Äinb ; bie 33cr!ünbigung

ber <Qirten ift im ^intergrunb, in einer ßanbf^aft bargeftellt.

©ine (S($lange, moljl ha§: ©innbilb ber burd; hit ©eburt Gl;rifti

überrounbenen ^laä)t ber ©ünbe, triec^t über ha§ ©emäuer ber

§ütte, Dor melc^er hk ©cene aufgefüljrt ift.

©in peilet ^ilb Slleffo'^, bog au^ ber 58illa bi (iafaggiolo

ftammt, fieljt man, burd; tljeilmeife Uebermalung befd;äbigt, im

erften ©orribor ber Uffijien, eine 3JJabonna in trono, su il)rer

9ied)ten hk §§. ^ol^anne^ 58apt., ßoSmag, ^amianu§ ftel;enb,

unb ®. j^ranci^cuö fnieenb; jur fiinfen SaiirentiuS unb 2 an-

bere ^eilige ftel^enb, unb ©. 2)ominicu§ fnieenb. — S)a^ britte

^ilb flammt au^ ©t. Srinita in glorenj, unb ift je^t, ebenfalls

fet)r befdjäbigt, in ber Sammlung ber 3lfabemie, in ber Gall.

d. Quadr. ant. TiX. 2, eine ©reieinigfeit, umgeben von einem

Äranj uon ßlierubim, von benen einige einen reid^üersierten t^ox-

^ang lialten, fnieenb angebetet t)on ben §§. S3enebictu^i unb

3tntoniu^.

*) '2lbbi(bunc5 in bev Etnivia pittr. ücjt. oben 3. 225.
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3(Ie[fo'g 3eid;nung ift \)axt unb trodfen; feine ©etuanbfor^

inen finb ecEig unb bünn; feine Äörperformen ol;ne <Bä)öni)dU

finn magern ä)ZobelIen entleljnt; nxel^r nod^ bie genaue 9k(^bi^

bung fleiner S)etail!o in Skbenbingen laffen ifin aU einen siem*

M) befangenen 9laturaliften erfd^einen. 3(I§ fein ^auptuerbienft

wirb feine J!enntni|3 bev 93tofaif=3:ecf;nif gerül;mt, bie i(;m 1482

ben Sluftrag sugejogen, bie SJZofoifen bei* Äuppel be^ Saptifte^

riuni^ 3U reftaurieren, unb 1483, ein 9}?ofnifbilb für bie Sunette

beg ^^ortal^ gegenüber ber JDoinfa^abe ju fertigen. — ^n ber

©alerie uon 9J?obena ift oon 9(teffo eine tjeilige Jamilie (üon

V4 Seben^grö^e): 3}?ario, ein Iieb(id;e^, unfd^ulbige^ 9)Zöb(^en,

betet ha§> 5?inb an ; babei finb 2 ©ngel unb ber fleine :5oI;an^

ne^, barüber Gl;erubim. §intergrunb, Sanbfdjnft unb 9trd)iteftur,

in tiefem ^arbenton ; aud; bie ©emänber tjaben fräftige garben,

bie ©ornatton ift lid;t. ^od) mei^ man uon it;m, ba^ er bie S^\ä)'

nung ju bem 53ilbni^ ®ante'^ gemadjt, ha^ t)on SJiidjelino au^ge*

fütjrt an einer ©eitenmanb be§ f(orentinifd;en ®om^ angebrad;t ift.

SBie 53alboöinetti an gra j^iHppo fein Sßorbilb gefud^t, fo

fuc^t ein ^tma^ jüngerer ^^ttgenoffe öon it^m in bie 9öege f^ie*

fole'g, unb mel;r noä) Senojso'S einsulenfen. ßofimo 3ftof*

feilt, geb. 1439, geft. um 150G, erhielt Hjälirig feinen erften

Unterridjt in ber tunft üon 9lert bi ^icci, ging aber bereite

nad; 3 ^at)ren feine SBege, auf benen er, menn auc^ feine §öl)e

erreid^te, bod; ttwa§ über bie 3}iittelmä^igfeit t)inau§fam. ®r

mar fel)r fleißig unb l^at ha^ ©lud, ha^ üiele feiner ©emälbe

in 3:empera unb in ^^re^co erlialten finb.

eein frül;efte§ Sßerl ift eine Slltartafel für bie Äird^e ©.

2lmbruogio. (3. 2lltar lin!^): bie l). Jungfrau, aufgenommen

in ben ^immel, umgeben üon einem J^ranj uon ß(;erubim ; über

fid) ben eioigen Später; üor fidj 4 (Sngel, bie il;r Silien barret*

dE)en; unter fid) bie §§. 2lmbrofiu§ unb ^^ranj mit lanbfc^aft<
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lid^em ^intergrunb. 2Iuf ber ^rebetta bic 53eftät{guttg ber Or^

ben^regel be§ §. ?yraii5, beffen ©tigtiiatifierung unb ^ob. —
2)ie Unbet)olfen^eiten unb ©diraäc^en be^ ^ilbe^ niu^ man auf

bte ^ed;nung eine» ©rftling^raerfeg fe|en.*j ^npifdien i)at fie

ßofüuo aud; in fpätern 5Irbeiten no(^ nic^t überrounben. ^n

ber ©ammlung ber 3(fabemie ju ^(orenj (Qu. gr. 45.) i[t, bem

©onoent ber Slnnun^iata entnommen, ha§ 33ilb ber §. 33arbara

5ti)if($en ^o^anneiS b. %. unb älktt^iag, mit ber llnterfd)rift:

Barbara diva tibi tabulam sanctissima cetus — Theutoniciis

posuit qui tua festa colit. ^n biefem Silbe ift (^ofimo bei

ftrengen Umriffen fteif unb troden, of)ne ©ebanfen unb 9Jtotiue,

roie o^ne ©d)önf)eit ber formen unb ^erljältniffe , feljr lidjt in

ber prbung.**) — (Sine ©tufe pljer. fte(;t ba^ Silb ber Ärö^

nung 9)iariö,***) im I. ©orribor ber Uffiji, in meld;em (Eofimo

Slnflänge an ^iefole funbgibt. 9}(aria erfdjeint faft mäbd)en(;aft,

6l)riftug öäterlid^; in ber muficierenben ©ngelfd;aar finb bie

runben Äinbergefic^ter üor^errfd;cnb. ®er ©efammtton ift lid^t

unb rairb nur burd^ ben bunfelb lauen 3}lantel neben bem ganj

meinen ©emanb 3Karia'g untevbrod)en. — ©in unmittelbarer

©d^üler ^yiefole'^ fann ßofimo nid;t geroefen fein; töol)l aber

^atte fidj il)m bie ©elegenlieit bargeboten, fid) mit beffen Äunft^

TOeife nölier oertraut ju mad;en, inbem il)m ein angefangene^

SBerf giefole'^ p oollenben aufgetragen mürbe: bag (.gegen

-

roörtig im ü)?ufeum oon S3erlin befinblid^e) .^üngfte ©eric^t, in

beffen unterer Slbtlieilung bie ipanb mieber gu ernennen ift, meldte

bie 0. g. „Krönung aJlariä" auögefü^rt fiat. ^n öl;nlid)er SBeife

finb nodj einige ©emälbe (Sofimo'^ im berliner 3}iufeum,

namentlid^ eine t). Jungfrau in ber ^immel^glorie , t)on

*) ü. atutno'^t a. a. O. n. @. 266.

**) @eft. in ber Gall. dell' Accademia.

***) Urf^jrüngtic^ in ®. äJtaria SDkbbatcna be' ''^aj^i in gtorenj.

lU. 17



258 V. äeitraum. 15. Sa^v^. 2)a§ g(orenttntfrf)e ®e6iet. malml

©ngeln unb ^eiligen umgeben; eine E)Jabonna mit bem ilinb

pifc^en ^eiligen; ßf)riftu^ in ber ^or^öHe; rotjer bagegen SJJa^

bonna mit ^eiligen unb ben betf)Ief;emitifci^en J^inbetn. ©ine

pd^ft rounberlid^e ß^ompofition ift eine Slrt „©rabtegung ßtjrifti''

(3^r. 71.) ^n einer ©rabcopelle im antuen 2;empelftijl , uorn

offen mit einer Sruftroetir, ftelien ^ofepl^ üon 5lrimat()io, ^o-

i)anM§> unb 9^icobemu^, weldjer le^tere ben Seid^nam ßfirifti

üon xM)X)äxt§> unter htih^ Strme gefaxt on bie ^ruftraefir ge^

let)nt f)ä(t. ^ofepf) fo|t hm rechten 2trm an, ^o^anne^ nur

einen Q[^\ii be^ Seintud)^, ha^ pm Xfieil auf bem ©ra^boben

ausgebreitet, gum 3:^eit hinter bem Seid^nam ouf bie Sruftroetir

gelegt ift. ^ox biefer fnieen 3Karia sur 9iec^ten, 9}tagbalena jur

Sin!en ßtjrifti, unb galten unb t'üffen bie Ijerabljängenben ^änbe

beS 3:;obten. — ©in HJloment na et; biefer ©cene ift faum §u er*

beuten, fo menig als bk üorauSgelienbe Bewegung. SBeber in

ben Körpern, ttO(^ in tm ©eraänbern fpri^t fid^ ein beftimmter

^ormenfinn auS; ber SluSbrucE ber 50?ienen ift felir gebämpft,

ja bei :3ol^anneS nur ©leid[;gültig!eit. S)ie ßarnation ift felir

lid)t mit grauli($en ©d^atten
;
ju ben ©emänbern finb nur ^lau

unb 9iotlj, bie fidf; freuten, oerraenbet. S)ie J?örperlofig!eit mürbe

an ?^iefole maljnen, wenn mä)t bie 6eelenlofigfeit abmo^nte.

®oc^ aber erinnert menigftenS ber formlos über hm 'äüdm ber

3Jiagbalena IjinabfaHenbe 3J?antel an bie 3}lagbalena in ber 2ln*

bad^t äum treuj in ©. Waxco gu glorenj.

'Bdt Äurgem befinbet fic^ im 3)epot ber Uffiji baS el^e*

malige ^auptaltarblatt auS ©. Tl. 3)?abbalena be' ^^i, baS

unter beS ÄünftlerS befte Slrbeiten gejälilt rairb unb fomit als

SJJaa^ftob feiner Äunft bienen fann. äJiabonna, lebensgroß, auf

einem Slirone fi|enb, ^at baS na(fte Äinb auf bem @c^oo§, um
iljm burcE) eine Deffnung beS illeibeS hk link ^ruft ^u reid^en,

bie es mit feinem linfen ^änbc^en brücft, inbem eS fid^ äugleidp
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mä) un§ umfielet. SOiaria neigt iiä) red)t§ 311m üeinen ^o^an--

ne^^ unb berüf)rt feinen Äopf mit H)xa red)tcn §anb. ©r fiebt

beibe ^önbe ju il)r auf. 2(n ber Sel)ne be^ 2:t;ron^ finb güH^

prner mit grüc^ten angebrad^t ; auf i§r brennt red^t^ unb lin!^

eine flamme. Heber ber 3}?abonna fd)roeben jroei ©ngel unb

baltcn über iljrem ^oupt eine einfache ^apftfrone. Qu it^rer

^tä)im ftel)t ^ocobu^ mit bem ^ilgerftab, jur Sinfen ^etru^

mit ben @d;Iüffe(n. hinter einem ^^ben ber Reiben ift eine

©äuIen^oKe, üon ber ber gewölbte, nad^ hinten offene 9taum,

in beffen 9}iitte ber 2;fjron ber Jungfrau fte^t, eingefdiloffen

roirb. ®en ^intergrunb bilbet fieügelbe, naä) oben blaue Suft.

3)ie Slnorbnung ift ftimmetrifc^^ppramibal; bie S)arftellung geift^

unb leblos, oljne fpred^enbe 3JJotioe; feine ©eelenbejietjung ^mu

feigen Mnttu unb i^inb; bie ^anbbeiuegung 3)taria'^ nad; bem

^opf be^ ^o^anne^ raie bie einer (^laoierfpielerin mit eingcbo^

genen ?^ingern
;
^olianneS l^ebt feine beiben Sßorberarme porallel,

im fpi^en SBinfel mit bem Dberarm, bie §änbe im reiften ^Qm
fei mit bem 3]orberarm, bereu innere ^-löc^e nad^ oorn unb

nac^ oben gefe^rt, empor, mt oöllig nii^tlfagenbe, faft blöb-

finnige 33en)egung. 2luc^ bie ©ngel mod^en mit ben unbefc^äf^

tigten 2lrmen nu|lofe fpi^roinfelige Semegungen, unb mit ben

deinen eine red;trainfelige gegen ben Dberförper. ^acobu^ neigt

fein §aupt gur 9iec^ten unb menbet feine Slugen linf^. ®ie

6t)araftere finb fel)r geroölinlid^ unb oline Slu^brud in ben @e=^

fii^t^äügen; bod) ift ein 53eftreben nad^ Sd^önlieit ber gorm

fid)tbar, mie in ben 53eroegungen nad; — freilid^ ganj miUfür*

lid^en unb barum bebeutung^lofen — @egenfä|en. ®ie Äinber

^aben üoße runbe formen, ^n ben ©eroänbem jeigt ßofimo

eine gute ©df)ule für Slnorbnung unb gorm, fomie für genaue

2lu^fül)rung unb 5)iobeUierung. ®ic ßornation ift mattgrau

mit bräunlid^en ©d^atten; bie ©eioanbfarben finb fräftig mit
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bunfeln «Schatten. S)ie S(rd)iteftur fokjt bem ©tijl ber %tix^'

retiaiffance.

lieber ber norbraefttic^en ^^üre von ©. SiRartino in Succa

f)at ß'ofimo 9to[feUi bie ©efdjidjte bc§> ,,^olto fanto", eincä ur*

alten, öoni 3}?eer an'§> Sanb gejpülten, in Succa als f)o()e§ .'Qei=

ligti)unt üerefirten ßrucifiye^ in g^re^co gemalt.*) ©^ ift eine

jener §eitüblid)en, üon ^mo^^u über aße ©renken au^gebet)nten

Gompofitionen, bei benen ber J?iinft(er bie 2:afel, ober bie um--

rat)mte SBanbfläc^e onfief)t, luie ber 6d)riftfteUer ein 8(att ^a*

pier, auf roeli^e^ er ben SSerlauf einer ganzen @rjäl)lung öon

Slnfang bi^ ju ßnbe nieberjcf)reibt. ßofimo übrigeng ^at ficf)

auf 4 üerict)iebene 6cencn befct)rönft, bie er in einem fe^r großen

lanbic^aftlid^en 9^aume untcrgcbrad)t ^at: bie Älage um h^n

£eid)nam ßi)rifti ; bie §immelßbotfd)aft an Sflicobemu^, ha^ ©ben-

bi(b bes ©efrcujigten gu madjcn; ba^ ^äüen ber ßeber §u bie-

fem ^rucifiy, unb bie bilbnerifc{)e 2(usfüt)rung beffelben. ^n

ber £anbid)aft, bie bei aSeitem ben größten Xf)eil be^ Silben

au'jmac^t, bilbet eine ^ergftabt (^erufalem) ben .^intergrunb,

mit ®olgatf)a an ber linfen ©eite, wo bU 3 ^reuje ftefien, öon

benen bie 2 ber Sc^ädier nod) ii)re Opfer tragen. S{)riftu§,

üom Äreuj genommen unb in hm 5Sorgrunb jur Sinfen getra^^

gen, liegt am ©oben, oon ber 2JJutter an ber 33ruft, üon ^o*

fepl) üon 2lrimatt)ia an ben (Sd^uttern, öon ^oi)anm§> an ber

§anb gefaxt, hinter i^nen fte^t Wlavt^a unb blicft f)änberin=

genb gen §immel, mäfirenb 3)^agbalena bie ^ü^e füfet unb groi*

fd)en i^r unb SJiaria §roei anbere grauen tf)eilnaf)mlo^ gufelien.

©ne §albe, überlebensgroße männlid)e ?^igur nimmt linfS bk

@c!e beä SSorgrunbeS ein. 9fled)tg erfdieint ber ©ngel beS ^errn

*) 2)a8 SBitb toax tange burc^ eine 25ecoration au8 bem 17. 3a§r^.

toerbecft unb befc^äbigt; btefe »urbe 1834 weggenommen unb baS ©emätbe

burc^ 2!Jtic^e(e 8libotfi reftauriert.
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bem in bie Änie gefunfenen SRicobeniu^ unb bringt if)m ben 8e*

fef)l, ba§ (Irucifir 3U öerfertigen; man fie()t nun Df^icobemu^ im

nafien Söalb ben für ba^ (jeilige ^ilb beftimmten ^aum fäden,

unb an einer anbern Stelle bie SIrbeit beginnen, ba§ ?3ilb be^

©efreujigten fc^ni^en, ha§> nac^ bor Q^it auf ^öc^ft rounberbare

2Beife nai^ Vucca gefommen unb in B. 2Rartino al^ „3]olto

fanto" ben ©laubigen jur 2tnbad)t bient. S)ie ßompofition be^

53ilbe^, ^dd^num;^, 5(u5bruc! finb gleid^ unbebeutenb; bie ßar-

nation mog mit ber Q^it btutlog geworben fein; bie prbung

im 2(llgemeinen fjat ben lidjten ^Jre^coton, bie Sluöfü^rung jeigt

eine geübte §anb.

^ßielleic^t — rair fiaben (eiber feine beftimmten ßeitangaben

über bie bi^l;er aufgejäfilten Jßerfe Gofimo'g — mar ba§> ©e^

mätbe in ßucca S]erantaffung einer nä()ern ^erbinbung mit

öeno55o, bem er bü ben fpätern 3(rbeiten im ß'ampo fanto p
^ifa alg ©el^ütfe gebient \)at.

dladi) mä)a iChiese etc. VIII, 108, i)at Gofimo im j. 1476

in ber 33or{;alIe ber 2(nuun3iata hk (ginfleibung bes fei ^ilippo

S3eni55i in greSco gemalt, ein in ber ßompofition fet)r frf)iüa=

c^e§, übrigen^ aud) fe§r ftar! reftaurierteg 53ilb.

llngeacfitet feiner geringen fünftlerifc^en 33erbienfte finben

tüir Eofimo ^Roffelli bod) neben ßuca SignoreÜi, 311. SotticeUi,

^4?ietro ^erugino unb S)om. ©liirlanbajo (um 1482 84) a[ä>

Wlakx tl)ätig in ber (Siytinifc^en (Eopetle be§ 5?aticang, roo er

^fjorao'g Untergang im 9lotl)en 9}Jeer, ßljrifti Sergprebigt unb

bie (Sinfe^ung be^ 2lbenbmat)lg in ^-re^co auSgefübrt bat, 2Berfe,

benen man in ber Stusbelinung ber lanbfd)aftlid)en unb arcbi=

teftonifd^en ^Kebenbinge, in ber jrocd * unb bebeutung^lofen 3ln*

Ijäufung oon Figuren unb mand)erlei 3(bfd)iiicifungcn bie ßrin-

nerung an ^enojjo'g le^te ßampofanto = 53ilbcr beutlic^ an=

merft.
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^"üfimo'ö befte 3lrbeit ift ein gre^coMlb in ber C^apelle be§

©acramente^ in ©. aimbruogio p ?^loren§, auf roeld^eni bie

5Serfe|ung eines raunbertl^ätigcn Mä)t§, in raeld^em ber 2Beitt

[id^ in ^lut öerroanbelt ijaik, nac^ bem bifd)öfnd)en ^alaft bor-

geftellt ift. ^ox beni ^rieftet, ber ben Äelc^ trägt, fnieen 3Jtönc^e

unb Spönnen, umgeben uon einer großen SSolfSmenge. S)ie ßo-

peile ift fe^r bunfel, fo ba^ ein Urtljeil \ä)mx su geroinnen ift.

einige weibliche löpfe fd)ienen mir uon befonbrer ©cEiöntjeit;

aber bie ©ompofition ift fo roenig fiinftlerifdE) bebeutenb, aU

ßofimo'S übrige 53ilber unb feine älrmutt; an äRotiüen ber ©ar-

ftettung i)at iljn aud) fjier nid)t üerlaffen.*)

58eträc!)tlic^ fd)roäd;er al^ ©ofimo ift 5Don53artolommeo

bella ©atta, 2(bt üon ®. Cnementc in 3lre§50 (1408 ?-l 491).

Urfprüngli(^ 9J?iniaturmaler I;üt er aud^ in 2:afel' unb 2öanb-

maiereien bie früfjere ^eWjäftigung nidjt öerleugnet.**; ^n ber

©tanja bi ©uarbia ber ^rüberfrfiaft <B. 9tocco in Stresjo befanb

fid) ein ^. 9iod)u^ oon feiner ^anb, roel(^er bie ©emeinbe oon

2(re§50 bem ©c^uge ber ajiabonna cmpfiet)lt. ***; tiefer ^eilige

blieb eine B^itlang ber ^auptgegenftanb feiner Ä'unft, fo ha^

er if)n für bie Äird^e @. ^ietro in 3Xrejso, be^gleidien für bie

ßapelle ber Sippi in 2)om bafelbft gemalt l)at. t) (^teid^ (Sofimo

*) 2)aS 33ilb ^at ben ''Mmtn (5Dfimo'8 uitb bie Sa^^rja^t ber 2(uä-

fü£)ruii,q ge'^abt; Oeibe finb faft »ctU^fc^t. 2®enu abtx >§• »•'• JHumo^r ba8

3. 145fi gefefen ^it f)a6en g(au6t (a. a. O. II. 2()5), fü (jat ev ficf) geirrt;

benii mit 17 3cif;reu !)at 9loffeUt ba^ 53itb uid)t gemalt, fe(6[t iveitn e8 für

fo bebeittenb nid^t ge(}alten »ürbe, at«s ». Shimo^r eS l}ält, ber „bie @rup)je

i^on ^^ricfterit unb St;orfna6en 9favf)aet'0 nicf)t nni^ürbig" finbet.

**) lüfiniatnreu i^on i^m an§ ben 3al)ren 1420 unb 1421 finben fic^

tu einem (£^or6uc^ anS @. (Sgibio in ber 9)iagUa6ecd)iana ^n i^torenj.

***) 3e^t in ber ©acriftei be8 2)om§.

t) 2)a§ 33ilb 6efinbet fic^ nod; im 3)om. 9iod;u« blidt fnieeub ju

(£t)riftuß cnn^cv, ber r>ou engetn umgeben am .'pimmet evfd^eint, Unb Bittet

if)n um 2tbuicl)r ber 'l^eft, bie 3(re^;iD ^eimgefud^t ^at.
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lüurbe er naä) S^om berufen, um in ber (Siytintfc^en ßapelle an

ben gre^comalereien fic^ ju betfieiligen unb führte bafelbft „ba^

©d^lüffelomt ^etri" in ©emeinfc^aft mit ^ietro ^erugino au^. —
^n ber ©acriftei be^ ^ome^ SU Slrej^o roirb ein bunfelbrouner,

magerer, ^albnacfter, nur mit einer urfprüngüd) raei^en ©djürje

bebecfter ^. ^ieronnmu^ in ber SBüfte, in einer gro|3en, fc^mu^ig

braunen Sanbfdjaft, von i^m aufbeiuaf)rt, ben man aug einer

Gapette im 3Se^coöabo, al^ fte 1796 niebergeriffen rourbe, au^--

gefägt i)at. (gr l)ält in ber £in!en ein t)oi)t§> Äreuj mit einer

üeinen ßf)riftu^geftalt, in ber iHec^ten einen (Stein, mit bem er

bie Sruft raunb fdjiägt. ?^eft unb ftreng ift bie S^i^^ung,

bie ^ormengebung abfd^recfenb naturaliftifc^ ; bie 2(u^füf)rung

meifter^aft; bag ©an^e ba§> Silb eine^ roa^nfinnigen Sl^ceten. —
33on einem befonber^ gerüfimten SKtarbilb in Gaftigtione 2(re^

tino oom ^. 1486 ift nur bie ^rebella erf)alten, bie man in

ber ©acriftei ber ßoltegiatfirc^e ha]db\i aufberaa^ren fott.*)

2lu(f) roäre nad) benfelben ^erii^terftattern in berfetben ©acriftei

eine 2:afel bes 3)on Sartolommeo mit einem §. OJiic^ael, rael=

d)em Steobora 3Si^conti, ©emat)lin bei ^ortaggioia, i^r ©öf)n*

d)en SU befonberem ©($u| empfiehlt.

©iotto §atte ber itatienifci^en .^unft ben 2öeg eröffnet unb

gebaf)nt, auf roeld^em fie itire pd)ften 3iete erftreben fonnte.

9teic^tf)um unb a)hnnid;faltigfeit be^ ©toff^, gebanfenooHe unb

poetifd)e 3(uffaffung beffelben, (£infad)t)eit ber ßompofition , le-

benbige, au§> frifd)er 53eoba^tung be^ Sebeng gcfd)öpfte Wtotiu

ber 3)arfteIIung
, fd^öpferifdje ^ptjantafie in a^erbinbung mit tu

gentl)ümlid)er, ber dMnx abgelaufdjter gormengebung, beftimmte

e^arafterjeid^nung unb roaf)rt)aftigcr fpred)enber 2(ulbrucf oon

?^reub' unb Seib, Zkbt unb ^o^^" unb oon jeglidiem ©eelenju*

*) SJafaii L. M. V. p. 48. 5.
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ftanb — bilben bie ©riinbsüge feiner reforniQtorifd)en Äunfltt)ä^

tigfeit. 2lber bamit war ba^ 3^^^ "o^ ^'^"B^ "^^t erreicht.

:3m Verlauf ber 3^it würbe man fid) nad^ unb nac^ beffen be^

rou^t, roa^ jur üoüfommenen ßrf(^einung h^§ Jlunftmerfä fe^le.

2tl^ imsureti^enb raorb bie erlangte Äenntnife ber Äörpermelt

empfunben, ber menfd^lid;en unh tf)ierifd^en, wie ber lanbfc^aft^

liefen; al§> roirfUdjcr SRangel bie Hnfenntni^ ber ©efe|e ber

^erfpectiüe unb ber 2(brunbung; ol^ ungenügenb bie Slrt ber

53efleibung ber (janbelnben ^erfonen, bie prbung, unb gan^

nornef)mtid; bie tedjnijdie ®el;anblung, hk malerifc|)e ^Jtuö^ unb

2)urd)fül)rung. 2(ud) mod^te ein feinere^ @efül)l bag Sßerlangen

nac^ ^ormenfd)önr;eit in ber Äunft beö 14. ^of;rf)unbert^ nur

in geringem ©rabe befriebigt finben. 2)ie notf)roenbige 3tufgabe

ber weiter [id^ entroidelnben ^unft mürbe e^ basier, ben er!ann^

ten ajiängetn ab§ut;elfen unb bie fic^tbaren Süden auj^äufuHen.

2)ie allfeitigen bafür gemad)ten 3(nftrengungen mürben mit bd>

fpieUofem ßrfolge gefrönt: eine nal)eju oollfommene Uebcrein==

ftimmung mit ber 3Bir!lid)feit marb gewonnen ; ^-|]erfpectiöe, Slna*

tomie, 3>erfür5ungen, 2lbrunbung, gormenburc^bilbung unb na^

turwa^re :3nbiüibualität unb waä man fonft nod) an ber fünft

bes 14. ;3at)rf)unbcrtö öermifetc, warb rofc^ erlernt unb wertf)be^

[timmenb. Seiber aber oerlor man babei hk SSorjüge @iotto'=

fdier Äunftauffaffung au^ ben Slugen. Sei ber i^ingabe an bie

Sfiatur, al§> eingige^, genau §u copierenbe^ S5orbilb, erlaf)mte bie

fd)öpferifc^e ^f;ontafie für ^tiarafter* unb 2;t)penbilbung , wie

für ben fpredjenben 2(usbrud ber ©eftalten in Haltung, Se*

wegung unb 2)?ienen; über SSerfür§ungen unb anatomifcben

fenntniffen »erga^ man bie rid)tige 2)iotiüierung unb bie ^^reube

an ber fiöfung perfpectiüifc^er 3tufgaben madite niä)t feiten ben

.<Qauptgegenftrtnb 5ur Siebenfad^e. 3)ie fiuft an ben mannic^fal--

tigen ßrfd^einungen beg wirflid)en Seben^ oerleibet ten Mnft-
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lern bie @infad)f)eit ber Gompofition unb jerftört burd) (Spifo-

ben, oft fogar burc^ offenbare Slbfc^iueifungen hk einfieitUc^e

2Birfung unb entrücft ber 53etrac^tung ben eigentlid^en ©egen^

ftanb burd^ 53ilbni§ unb Goftumegeftalten.

Unbepeifelt ift btc 3:ed)nif ein raefentlid)e^ 9)?oment in ber

ÄunftentwicEelung; fie ftanb im 14. ^at)rt)unbert norf) auf jiem^

lid) niebriger 6tufe, unb loenn fie auc^ im 1 5. ^alir^unbert bie

rechte §öf)e no(| nid)t erreicht ^atte, fo fallen bod) hk S^eifter

biefer Qüt nid)t of)ne ®eringfd)ä|ung auf bie unooQfommene

3J?et^obe, ben ungefdjicften ^arbcnauftrog unb bie mangelhafte

2lu^füf)rung i(;rer nä^ften ^ox]ai)xm. S)er ^uf: „(Sin Makx

muB malen fönnen!" f(^eint f($on im 15. öjaf)rt)unbert hk @ee>

lenrutje mond^er £ünftler geftört ju l)aben, fo bafs roir oielen

itirer SBerfe anfetjen, bo^ itire Urtieber mel;r baran gebac^t f)o*

ben, roie? a\ä mag? fie ju malen Ijatten. 2lber gerabe ba^

SBte? unterliegt einer cielfad) oerfc^iebenen Stntroort. ©inem

lafierenben garbenauftrag gegenüber plt fid^ ber paftofe für

berechtigter; einem forgfältig feinen ber breite; einem ft)ftema=

tifc^ mec^anifd^en ber nur oom ©efü^l beftimmte freie; bem

Ijöd^ft forgfältigen ber pd;ft forg^ unb mü^elofe; anftatt ber

leidsten, lid)ten prbung bie fräftige mit ganjen färben; ftatt

ber (^angierenben hk Socaltöne
; ftarfe @egenfö|e oon Si^t unb

6d)otten ftatt farbiger Sd^attierung u. f. ra. Ginen roeitern

Hnterfdfiieb in ber tec^nifd^en ^el)anblung bilbet ber f)ö^ere ober

niebere Orab ber 2luöfüf)rung, bie weichere, ober fd()ärferc SBeife

ber 'ü^obellierung, unb l;ier begegnen fic^ hk @egenfä|3c in ber-

felben 9tid}tung ber 9iaturnad)al)mung , inbcm oon ben ©inen

bie bi^ in bie Jleinften (Sinjelnlieiten geljenbe ^BoUenbung ber

formen, oon hm Slnbern bie umrifUofe äBeidjl;eit berfelben

in ber SöirfUdjfeit ai^ äöcgmeifer genommen merben; wobei

ejo oon fid)tbarem ßinflu^ i^t, ob ber 3)?a(er sugleid^ S3ilbner
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unb an bie roirflic^e gorm neben ber nur fd^einbaren qt^

raö^nt ift.

(Sine eigene Sflid^tung ferlägt bie ^unft ein, foroofil in Se-

treff iljrer tec^nifc^en 2(u^fü^rung, aU aud) ber 3(uffa[fung i{)rer

Stufgaben im SlUgemeinen, raenn ^k au^ bem ^anbroerf (jerauS-

lüäd^ft, Qu^ einer Sf)ätig!eit, hti roeld^er ber §auplnad)bru(J auf

ber @ef(^i(flid^feit, auf ber 3?oIIfommenf)eit ber ted^nifc^en 2lu^*

fui)rung rufjt. ^on ben ber tunft nat;e oerraanbten ^anbroer-

fen ftanb ju allen Reiten ba^ ber @olbfd)miebe in !)of)en @§ren,

unb mef)r al^ ein namt)after Äünftler ift aug i^m t)erüorge*

gongen. 2Bo eä aber ber gaU war, rairb feinen 2Ber!en aufeer

bem ©epräge ber Qdt leidit aucf) ba^ feiner ^er!unft anhaften.

S)iefe Semerfungen finben öießeid^t i^re 9ted)trerttgung in

ben 3)Zitt^eilungen über bie ^unfttptigfeit ber beiben Sriiber

3(ntonio unb ^iero ^ollajuolo, ©ö^ne beS fIorentinif(^en

Sürger^ ^acopo b'Stntonio bei ^oUajuolo.

Stntonio bei g^ollajuolo (1433—1498) begann (roie

bereite ermäljnt rcurbe*; feine £aufbal)n al^ ©olbfc^mieb, unter

Slnrceifung beä Sartoluccio @l)iberti, be^ ©tiefoaterS oon So-

ren§o @l)iberti, raibmete fic^ aber fpäter ber SJfalerei, in rüdö)tx

er fiel) oon feinem jungem Sruber ^iero (geb. 1443, geft.

1496), ber, 3)laleroon §au^ au^, hd 2lnbrea bei ©aftagno in

ber Set)re geraefen, |atte untermeifen laffen. ^^ähe trüber ^a-

bm bann wol)i oiele^ gemeinfd)aftlirf) gearbeitet, unb faft fd^eint

e^, ba^ ^iero oon be^ 33ruber @o(bfcl)miebg tunft foöiel ange-

nommen, al^ er iljm oon ber feinigen gegeben; benn e^ ift fe^r

fi^roer, hU ^anb beg (Sinen oon ber be^ Slnbern ju unterfd^eiben.

3n ber ©alerie ber Uffi^i fScuola Tose.) l;ängt eine 3:afel

mit ber lebensgroßen aUegorifcl)en gigur ber Älugl)eit. 6ie fi^t

*) @. 100.
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mit einem (Spiegel in ber 9led)ten, mit ber ©erlange in ber

Sinfen in einer cafettierten '^i\d)t', i^r §Qar fättt in langen

Soden auf bie ©diultern {jerab ; i^r ^leib ift üiolet mit roei^en

Sid^tern, bic 2lermel finb rot^ mit ©olboerjierungen ; ein grün^

gefutterter, mit ©belfteinen befe^ter blauer Wlankl umfc^tieBt

bie ganje ©eftalt. 5ßon buntem aiZarmor ift \i)X ^f)ron, bunt

ber, jum ^Ijeil mit einem Ztppiä) bebedte, j^u^oben, barauf er

fU^t S)ie ©efic^t^jüge finb fein, raeniger bie j^ormen ber

^änbe; hk ßarnatton ift leblo§ glänjenb; bie ßeid^nung fe^r

Ijart unb fd^orf; bie Sluiofü^rung glatt, glänjenb, btü in bie

fleinften formen üollenbet. 2)er ©efammteinbrucf ift ber einer

ßopie nad) einer auf ba^ forgfältigfte aufgeführten, bemalten,

tfieilroei^ oergolbeten unb lavierten 58roncefigur; ber .^pauptnadi--

bru(f liegt fic^tlid^ auf ber in tec^nifd^er ^öejie^ung oottfomme-

nen ^e^anblung. 2)iefeg ©emälbe mar urfprünglid^ , in 35er'

binbung mit ben aEegorifc^en ^^iguren ber ©ered)tig!eit, beg

©tauben^, ber Hoffnung, ber 2kbi unb ber ©tär!e *) ber ^unft^

fc^mud im @ericl)t^faal be^ ^auf^aufeiS. — ^n ©. 9)?iniato bei

^lorenj ift, nad^ SSafari, bie ßapeUe ©. ^acopo (mit bem ®xah

mal beiS ©arbinal^ oon Portugal) üon ben SBrübern ^ßottajuolo

ausgemalt morben. **j ©^ ift raenig baoon übrig. (Sine „^^er--

fünbtgung'', hü meld^er bie ©c^önl^eit be^ ©ngel^ befonber^

auffällt, mal)nt mit il)rer fc^arffantigen 3^i^"i^"9 ^^"^ ^^^^^

auf'^ feinfte aufgeführten ^lügelfebern unb .^aarlocfen, unb ber

reichen SluSf^müdung mit ^-]3erlen unb ßbelfteinen an bie 2Ber!>

ftatt bciS ®olbfdf)mieb!S. ^a^ 3lltarblatt, ©t. ^acobusS 5iüifd[)en

ben .s^.'g. ^öincentiu^ unb föuftadjiu^ (je^t im 1. ©orribor ber

Sammlung ber Uffiji) jeid()net fid; burd^ bunte f^ärbung, etroasS

*) 35te @eftrttt bet Starte ift wi\ ^itteffaiibvo ^otticeUt.

**) ^Jad) 'ällberttitt Memoriale j). 17 finb bie '•iU-ot>^eten , Si^augeltften

unb Äivd;eni>ätcv i^Dn "Jlteffo SBalboiMiiettt.
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feltfame 3:rQd}ten, üornel^mlid^ aha buvc^ eine foft peinlich

üoUcnbete 2lu§fü{)rung qu§.

^n ber ßoUegiatfirdie su ©an ©imignano wirb eine Slltar*

tofel aufben)al;rt, lueldie ^iero bei ^oUajuolo im ^. 1483

angebüd) im Sluftrag oon ^omcnico ©trambi, unh ^max für

bie Jl'irc^e ©. 2lgoftino bafelbft gemalt: eine Krönung 5Wariä,

umgeben von 10 [ingenben unb muficiciercnben ©ngeln unb in

©egeniüort ber ^§. ©eminianui^, ^ieronpmu^, 3^icolau^ mn
S^olentino, ^ino, 3Ricolau^ uon ^ari unb 2(uguftinu§, wM)t

am ^oben fnieen. ^Dq^ 33ilb trägt bie llnterfd)rift : Piero del

Pollaivolo Fiorentino 1483. 3ft bie lXnterfd)rift ä6)t, fo er*

f($cint ^nero a\ä ber f($n)äcl)erc ber beibcn 33rüber, [ornofil wa§

gormengebung, 3eid)nung unb feinen etiuo^ fd)iDerfälIigen Sßor*

trag betrifft.

211^ ein Seifpiel, n)ie haä ©tubium ber .^)ülfgn)iffeni(^aften

ben ICünftler auf Slbmege führen, bie 9lebenfad;e ii)n jur §aupt^

fad^e fonnte macf)en laffen, mu| „bie SSerfünbigung" üon Sin--

tonio bei ^oUajuolo im 53crliner ^Diufeum (^x. 73.) angefelien

werben, ein 53ilb, bag roefentlid^ nid^tg, aU m orc^iteftonifc^^

perfpectiöifdjeg lIcbung»[tü(J mit ©taffage ift. 2lu^ einem Sor*

pla^ fieljt man in 2 offene, burd) eine 9)kuer gefdiiebene, mit

^ilaftern, buntem 2;äfelraerf unb buntem ©ftrtd^ au^geftattete

9ftäume, bie ben größten 2:i)eil beg 58ilbe^ in 2(nfpruc^ nel)men.

,^m 5ßorpla^ ereignet fid^ hk ^ßegeben^eit: SJiaria fi|t redfitg

auf einer ^ilia curuliio, bie §änbe über bie Sruft gefreujt, ben

langen Oberförper oorgebeugt roie jum ^^ornüberfaUen, ungra=^

§iö^ mit gefprei§ten ^Beinen, einen blauen 3Jlantel über bem

braunen, gemufterten .tleibe. 3)ag runbe, Ijä^lic^e ©eftdit mit

bem fleine'n 3}Zunbe ift üöUig au^brudlo^. ^on lint^ nal)t fic^

iljr mit (jalber Äniebeugung, ben Silienftengel in ber hinten,

bie 9ied;tc roie fegnenb erljoben ber ©ngel, ein runbe^, üolle^,
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reii^locftge^ ^nabengefic^t. ©efoppeltc Slunbbogenfenfter öffnen

bie 2Iu5f{d)t in'^ greie; eine ^pre füfirt in einen S^or* ober

SRebenfaal, in roeld^em brei muficierenbc Gngel fnicen. ©ie 2Ir=

d;itcftur ift id)x bunt, bie j^arbeniuiifung überhaupt fetjr fräf^

tig, hk ßarnation braun.

®a^ ©tubium ber ^-Perfpectiüc in 5^e§icbung ju ©ebäuli^=

feiten füijrte folgcridjtig jur Sdirocnbunci auf lebenbige @egen=

ftänbe, auf bie 6Ticf;einung ucrfiirster ?^onnen, foiöie auf bie

S)arfteflung lanbfd)afttic^er 3)iittel= unb ^intergrünbe ; ta^^a^

turftubium übertjaupt galt gleicf;eriüeife Xfiieren wie. 9)ienf(^en.

S^ fann ben ^^oüajuoli ha§> 3.serbieuft nid)t abgefprod;en wer*

ben, aßen biefen ©tubien mit Gifer unb ßrfolg fi^ l;ingegeben

ju Eiaben; aüein bie ßinfeitigfeit , mit iüel(^er fie biefe 3^^^^

»erfolgten, ol)ne auf bie 53ebeutung il)reg ©egenftanbe^, auf eine

naturgemäße S)arftellung unb rid)tige 9)Zotit)ierung ber !panb*

lung 5öebad)t ju nel;men, nimmt il)ren Seiftungen ha^i 2(nred)t

auf Slllgemeingültigfeit.

2ll§ iljr iQauptmerf gilt ba^ üon 3?afari*) nox allen gerül)mte

9)krtr)rium be^ ^. ©eboftian, urfprünglid^ für bie ßapetle ^ucci

Ui ben ©eroiten in ^^lorenj gemalt, feit 1857 in ber 9iational*

Oalieri) in fionbon.**) 2)er ^eilige, bem ber 9)kler bie 3"9^

be§ ©ino hi Soboöico ßapponi gegeben, ein .Jüngling mn
18—20 ^afiren, ift auf 3)ianne^l;öl;e, nadt, mit i^änben unb

^^üBen an einen Saum, bem man Ärone unb Slefte genommen,

feftgebunben , um oon 3 Sogen -- unb 3 2(rmbruftfc^ü^en , üon

meieren le|tern 2 mit 3(uf)pannen il)re^ @emel)r^ befc^äftigt

finb, mit Pfeilen burc^fc^offen ju merben. 3»i 3)Zittelgrunb, in

äiemlic^ weiter ©ntfemung com 9ti^tpla^, gen)al)rt man oer*

) 2t. a. D. V. p. 96.

**) ©ine fteine 2(b6ilbung bei Srotne jc. II. p 393. — 2 giguren

barauS in ber Etruria Pittrice.
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fdjicbene Sieitergruppen, iinb in einer berfelben einen 3tnfüf)rer,

öer ha^ .3dd)m jur ^invidjtnng be^ ^eiligen gibt; notiebei §ur

Sinfen einen ^alaft mit 3ufc(jauern. Sen ipintergrunb bilbet

eine tief \iä) in bie ?$erne gie^enbe ^erglanbfcf)aft. „@in au^-

ge3eid;netc^, feltene^ 2ßer!", fogt S^ofari, „mit bemunbern^wür^

bigen ^ferben, nadten unb üortrefflid^ uerüirgten ?^iguren. S)ie

•Jlatur nadjaijmenb, foöiel i^m nur immer möglid^, lie^ er ©inen

ber ©d)ü|en, ber bie Slrmbruft on bie ^ruft ftemmt, ftd^ nie*

berbücfen unb bie gange Äraft eine^ ftarfen äJianne^ onraenben,

bie 2(rmbruft §u fpannen, fo baö man ha^ Slnfi^iüeUen ber

33enen unb äl^u^feln fiefit unb felbft ha§> 2(nl;alten be§ 2ltf)em§

gut SSerftärfung ber ^raft." ^obei ober lä|t ber lünftler bie

©c^ü^en mit eingefnidtem ^nie fteFien, rcoburd) fie unfräftig

merben; bie ©eljne mit bem Zeigefinger unb mit geftredtem 2(rm

empor5ief)en', ma^ eine feljr matte Jßaffe üorau^fe^t. ^eibe

6c^ü^en i)abm beutlid^ feine anbere ^eftimmung, aU graei fid^

büdenbe äRänner, ben einen uon oorn, h^n anbern t)on t)inten

mit üerfürjtem Dberförpcr gu geigen, ^n ä^nli^er Söeife ober*

fläd)li(^ natürlid^ finb bie agierenben (3c^ü|en be^anbelt, bei

benen e§ bem Äünftler barauf onfam, neben ben Strmbruftfc^ü^en

üon {)inten einen ^feilfc^ü^en von üorn, unb neben ben 2(rm*

bruftfd^ü^en von voxn einen ^feilfd;ü|en von (;inten gu fteKcn,

gar nidi)t aber barauf, bo§ bie (Sd)ü^en ba^ aufgegebene ^ki

treffen, inbem Seibe roeit baoon oorbei fd^ie^en. 5Der Körper

beg ^eiligen ift treu nad; einem ^lohdi gegeic^net, aber raeber

^^ormen, nod; Haltung finb ebel. 'Die ^anblung felbft mirb

um fo bebeutungslofer unb miberlidjer, aB fie au^er 3wfam-

menliang mit bem 9tid)ter gu ber (Sd)euBli($feit einer ro^en

3JJorbluft tierabgefunfen ift. — 2)a^ ©emälbe, t)ort röt^lic^er

gärbung unb etroa^ rotier Stu^fü^rung, nad^ S^afari (V. p. 96.)

Dotlenbet im 3. '475, ift jebenfaU^ ein funftgefc^id)tli(^ bebeut*
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fameS 2öer! aU ^eifpiel für tk ertergifc^e, ober einfeittge ^e^

folgung realiftifdjer ^rincipien. ©ie wax nöt^tg, aber nur

aiä Sudenau^füüung unb Uebergong gu mangellofer Äunftent*

faltung.

^k Hinneigung üorneIjmli(^ 2lntonio'§ jum bilbf)auerif(^en

<Stt)l führte folgerid^tig juni ©tubiunt unb jur ^fJoc^alimung ber

2(ntife unb tritt in einigen ^tafeln bcntlicf) ju Soge, üon benen

eine mit einem f). ©ebaftion in ^1^ ßcben^grö^e in ber ©alcrie

ptti aufberoQ^rt roirb, ber freilid^, nomentlid^ in ben ^^ropor*

tionen, ^anä)t§> §u raünfd^en übrig läBt. — IXngleid^ üoEfom-

mencr, |a hux^ bie ffei^igfte 3tu§fütjrung perlen ber 93talerei,

finb 2 fleine, für Sorenjo be' SOIebici gefertigte STafeln (j^^t in

ber Sammlung ber Uffiji) mit ^elbent^aten be^ §ercule^: roie

er bie (ernäifc^e ©d)Iange mit ber i^eule tobtet, unb roie er ben

3lntäug emporgel^oben unb an feiner 58ruft erbrüdt. Hm ha^

roo^loerftanbene ?OZu^!eIfpiel su jeigen, finb bie i^örper fe^r

mager gehalten; bk Motm finb ebenfo rid^tig, aU lebenbig,

bie Sarftellung in l;o^em ©rabe energifd^. ^ie 3^icf)nung ift

von plaftifdier ©trenge, ja faft §ärte; ha§> Kolorit ift braun;

ber ^arbenauftrag pafto^ unb von miniaturartiger, glatter %ox^

menoerfd^meljung. *)

3u ben für ben ^au^fd^muc! beliebten ©egenftänben fd^eint

megen feiner leidet üerftänblid^en ©ijmbolif, foroie wegen ber

i^m inn)ol)nenbett Stnmutlj unb ^eiterfeit, bie 91eife be^ jungen

^obiag geprt ju liaben. SOZeljrmal^ finbet er fic^ auf tafeln

in ber ©ammlung ber 2tf'abemie, tljeil^ unter 2lntonio')§, tl)eilg

unter Sotticelli'^, ober aurf; ol;nc 3^amen. 2lud; in i?ird;en unb

Möftem, menn auc^ nid)t gerabe an SUtären pt er, ungead;tet

feiner apofrtjptien ^erfunft, Slufnalime gefunben; mie er benn

*) Slbbitbung in ber Galleria di Firenze. %. 45. 46.
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(nai) ^Safari V. p. 95) üon 5(ntouio unb ^tero auf Seinraanb

in Delfarben für einen ^ilafter in Or ©an aJitc^ele gemalt roorben

ift. S)iefeg 33ilb ift (mä) ßrotöe II. p. 393) je^t in ber @e*

ntälbegalerie gu Surin. *j @g jeic^net fid) burc^ eine roeite, in

braunem Xon gef)altene Sanbfd^aft mit einer ©ruppe 58abenber,

fotuie burc^ bie fonbcrbare 9Baf)l ber ^eüeibung ber beiben

Hauptfiguren au^, inbem Stobia^ in Äappe, Mantel, engen ^o^

fen unb ^albftiefeln neben bem antif^beal gefleibeten ©ngel

einl)ergel)t. — ®en ^^ollajuoli werben aud) meljre 33ilbniffe su=

gefd;riebert, namentlid) Ta. 30 in ben Uffiji; in ber ©alerie

(i'orfini ein 9)Jann oon etroo 30 ^. im rotlien ^e§, fe^r Ua^

unb mager, mit einer SBarge auf ber SBange, ftreng unb feft

in ber ^^i^^ung, fein in ber 3Jiobeliierung ; in ber ©alerie

©tro^ji ral^ 58otticelIi'§ Söerf h^.) ha§> 58ilbniB eine^ ^amilien^

mitgliebg; in ber ©alerie 2;orrigiani ba§ 53ilbni^ eine§ altern

SJknneg, oon energifd;er ^'^^d^^ung unb fpred)enber 9latur^

molirljeit.

3lntonio bei ^^oUajuolo l;at fid) aud) im Äupferftid^

üerfud^t; feine Blätter (beren Sartf(^ Peintre graveur nur 3

anfüljrt) finb fel)r feiten. 2lm el)eften roirb man ba§ 53latt mit

ben 10 im SBalb gegen einanber fömpfenben ©labiatoren, ein

anatomifc^eg ^robeftüd, ontreffen.

^n oerroanbter 3ftid)tung, aber mit ungleid) bebeutenberen

Ä'räften bewegte fid; 3lnbrea bei Sßerrocd^io, geb. 1432,

geft. 1488. $8on feiner S^ielfeitigfeit mar frül)er (@. UOj hi^

Sftebe unb ba er feiner ^aupttptigfeit nad^ ju ben ^ilb^

l)auem geljört, fo mirb man feine ©Ijarafteriftif, bit auä) für

iljn al^ aJialer feine anbere fein fann, bort finben. @^ ift nur

ein eingige^ ©emölbe por^anben, alg ^eleg, ha^ er fid^ mit

*) »DO ic^ eS übrigens im Oct. 1869 uoc^ nic^t aufgefteüt gefunben.
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aWalerei befc^äftigt Ijat: eine für bic 3Diönd;e uon ^ottombrofa

gefertigte SUtartofel mit ber 3:aufe Gfjrtfti.*) !^er ftarf QU§ge^

prägte ^kturali^mus biefes S3{lbc^, bcr uii§ im §eilanb, wie

im 2;äufer hk getreuen 5yjQd)bilber naä) nWobeHen, unb jiDor

nnd) fcl^r gciüöljnlidjen, ober üiclmel^r Ijäj^Iicf^en, üorfiifjrt, mal;nt

fcfjr ftarf an 9(nbrca bei ßaftogno unb mad;t ben erftcn @in^

brud obfto^enb. Ueberrainbet man biefen unb gef)t man auf

bie ©ebanfen bes Ä'ünftler^ ein, fo fann man bie fe^r ernfte

Sluffaffung, ba^ tiefe ©inbringen in ben ©egenftanb nic^t üer^

fennen. @r (;at ilin nid;t ganj frei gemacht üon feinen fupra-

noturaliftifd^en S3eigaben, bie er brandete, um itjn fenntUd; 5u

mad^en aU bag roa§> er fein foH; aber bie eigentlid; llianbelnben

^erfonen gefiören ganj bem mirflid^en Seben an, in ber äußern

@rfd;einung, rcie mit itjrem Renten unb Gmpfinben. 3)ic §änbe

beg emigen 5^aterio reid^en auß ben 2Bolfen unb fenben bie

^aube be^ l^eil. ©eifteS l^erab; aber fd)on bie ©ngel, bie am

Ufer fnieen mit ben i^leibern bey ^äufüngg, itjn §u bebienen,

[)aben bie !^dä)m ii)ux fjimmlifdjen ^erfunft, bie ^lügel, abge^

legt unb feigen, oline in 2lnbad;t üerfunfen gu fein, ber §anb^

lung ru^ig ju. ;3ol;anne^ aber, erfüllt von bem ©ebanfen, bafs

ber Wlann, roeld^er, jebem @d;ulbben)uf3ten fid) gleid;fteüenb, 5ur

91einigung unb ©rneuung bes Sebeng bie Saufe oerlangt, ber

üon if)m üerfünbete 3Jieffia^ ift, roeld^em er nid^t wcrtl) ift, bie

©c^uljriemen ju löfen, ift in .großer innerer 2lufregung ^eran*

getreten; mit bem red)ten %n\] im äBaffer, mäl;renb ber linfe

nod^ auf bem Sanbe fielet, feinen .^rcuäftab mit ber fiinfen Ijal^

tenb, gie^t er mit l;od;erl)obener 9M;ten au^ einer D)iufd)el^

fd^aale bag 3:aufn)affer auf tag ^aupt üon i^efu^, ber — nur

*) 3c<3t in bcv ®amniUtnci bcr Sttabemic ^u gtorenj (Gal. d. Qu. gr.

43). ^tbbUbung in bcr Galleria dell' Accademia, unb in meinen 2)enf=

niaten II, 50.

m. i!>
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um bie Senben bebedft — mit gefalteten 6^änben unb mit bem

2lu^bru(f molarer S)emutl; bie fi;mbolijd^e ^anblung an [ic^ oer*

rid)ten lä^t. — ©treng unb f)ort ift bie 3^i<^"un9, ba^ man

bie ^anb fpürt, bie met)r hcn Wid^d aU hm ^^infel ju füljren

geiuoljut mar, aber geroiffentjaft unb üoE gormenüerftänbni^

;

bie ©efidit^jüge finb üoEftänbig bilbniBartig , oi)ne bie leifefte

2lnbeutung übernatürlicher, ja auc^ nur ungeroö^nlid^er 3Jlen*

fd;en; ftt;Igere(^t unb ber Semegung unb Haltung ber ©eftolten

Qngemeffcn ift bie ©eroanbung; braun unb trocEen ba^ ßolorit.

2lud) bie Sanbfc^aft mit bem glufe, ben nalien gelfen, fernen

SBergen l^at einen braunen Son. ^ie 2lu^fü!)rung ift nid^t ganj

gleidimäBig , ba§^ S3ilb oielleic^t nid)t ganj ooEenbet @inen

n)of)ltt)uenbcn ©inbrucE marfien bie beiben am Ufer fnieenben

©ngel, obfd^on aud; fie nic^t einer ibealen SBelt angehören, ©anj

befonber^ aber nimmt ber üorberfte öon ifinen unfere Slufmerf-

fam!eit in 2lnjprud^, inbem er eine bur(|au^ anbere §anb ber

Slugfü^rung geigt, al§> ha§> übrige ^ilb. ©^ f)at fid^ an biefen

enget bie Ueberlieferung geknüpft, ha^ er ein ©rftüng^^S^erfud^

au^ ben ^nabenjatiren be^ Seonarbo ba SSinci ift, ber äuglei(|

mit ^ietro ^ßannucci bei 3tnbrea bei ^errocd^io bie ^Hialeret er-

lernte. S)a^ feine gormgefüijt, bie garte unb ho6) fo beftimmte

2luöfül)rung, bie Seid)tigfeit mit meldjer ber jünger ade ted^ni*

fd)en ©d)TOierig!eiten babei überrounben, foEen ben äReifter be-

ftimmt l)aben, ben ^infel niebergulegen, um nid)t üon einem

©d)üler fic^ in ©chatten gefteEt gu fe^en. Unb bod; t)at biefer

©d)üler oon biefem feinem 2Jieifter oiele^ ongenommen unb

treulid^ feftgelialtenl
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^enogso ©oyoH.

33on bein überroältigenben (Sinftuffe be^ |errf(^enben ©eifte^

ber 3^it auf ha§> ^nbtoibuum, ba^ baffelbe oon feinen urfprung^

lid^en Steiguncjen unb feiner burd; Seigre unb ^eifpiel geroonne^

nen 9^ic^tung ablenft unb in neue ^a^nen fü^rt, auf benen e^

fogar erft ber if;in eicjentljünilid; inneiöoljnenben Gräfte bewußt

wirb, unb bie i^ölje erreid;t, bie auf bem redjten SBetje i!)m un-

erreid^bar geblieben raäre, gibt un^ bie Ä'unftgefc^idite in Se=

no§3o ©ojjoli ein fe^r augenfällige^ 33eifpiel.

tiefer Itünftler, mit feinem eigenttid^en ^f^amen 33 en 0350

biSefebi©anbro, geb. 1424, geft. nad) 1496*}, fd^loB fic^

an ^ta ©ioüanni 2(ngelico ba giefole al^ ©d;üler an unb raarb

fein geliebter unb beooräugter @el)ülfe. @r folgte iljm nac^

9tom unb nad^ Oroieto, wo er fic^ an ber 2(u)Smalung ber (Ja*

pelle bei ^örijio im Som betfjeiligte, unb mar mn ?^iefole, ber

fid^ aufeer @tanb gefegt fal;, haä übernommene äöer! 5U ooKen*

ben, al^ fein 9kd^folger ben Drrietanern empfot;len morben.

Db 53eno53o feinem äReifter bei ber Slu^malung ber (Japette

©ugen^ IV., für rael(^e biefer nad; 9tom 1445 berufen raorben,

gel)olfen l;at, lä§t fid) nid^t fagen, ba bie Gapelle nid;t mel;r

eyiftiert. ^n ber ßapelle ßefarini in 2lra 6eli ju 9iom l;at er

(nac^ SSafari) bie ©efc^id^ten be^ §. Slntoniu^ gemalt; e^ ift

*) 2)cr S3cinanic „©ojjoti" Eommt tu Socumenteit titcf^t ijov, mit

2tu§itat)me be§ 2)Jatcv6ud;3 »ou gforeir,, aber mit ber Sa^VjafiC 1423 uub

toou fpätxxv Apanb. 2)a8 @eCnivtöiaf)v 1421 ift buvcf) bie 2)eniiU3ia feine'3

SBaterS »on 147u, in ivcldiev er ba§ ^JUter fcineö ^go^neS auf 46 angibt,

gegen jebe aubere ^^(ugaOe feftgeftetlt. (Sein ©rabfteiu im (5aun>ü fanto ju

^^Jifa mit ber ^at^rjatjt 1478 fann nur alö 2)ocument gelten für bie Srf)eu=

tuug ber ©rabftätte für if;n; beuu im 3. 1496,97 finbet fid) fein 9Jame

iiod) in einer (Sommiffion, bie it;r Urt^eil abzugeben l;atte über ein iffiert

beS 'JKcffio ^iöalbooinetti. ®. iirou^e ;c. II. p. 37S.

IS*
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ntd;t^ bauott übrig, ^m ^. IUI wax er mit gicfole in Or^

üicto tljätig; mad^te im bamuf folgenben ^djte ber bortigen

S)omt)eriualtimg ben Sßorfdjlag, ha§> Sffierf beg 3}Jeifter§ fortäu*

fiU;ren, erlangte aber ifjren ^Beifall mit feiner 3lrbeit nic^t unb

üerlief, 1449 Druieto. 3Son feiner §anb finb in ber be^cid^ne^

ten ßa^elle bie ^ofaunencngel be^ :[süttöften ©erid)t^ unb bie

©räengcl; fobann auf einem anbern gelb 3)?aria pifc^en ^au^

lu^ unb ^etru^ unb ben anbern Slpofteln. 2)er Unterfdjieb

gmifdjen biefen in 3cid;nung unb prbung siemlid) fd;mad;en

©cftalten mit rotl;brauner (^arnation üon ben, tro^ atter 2lu§^

befferung unb felbft t^eilmeifer llebermalung nod^ immer fel;r

ätljerifdjen ^atriardjen unb ^ropl;eten ^^iefole'^ red;tfertigt ha§

XIrtljeil ber S)onu)ern)altung.

Neffen ungead)tet oon feinem 3)teifter empfohlen ging er

nad) ajiontefalco bei ^^-oligno, mo er meiere ^al)xe lang S3e'

fd;äftigung fanb. ^n ©. gortunato fielet man eine HJlabonna

mit bem Äinb auf bem ©djoo^, ha§, fie mit 2(nbad;t betrachtet,

lüälirenb ein ©ngel bie ßt;mbel baju fdalägt; ein reigenbe^ gre^^

cobilb mit bem 3^omen BENOZZII unb ber ^a^rja^l 1450. lieber

bem ^ortol malte er gleid)fall§ in ^^re^co eine 3Jiabottna mit

bem Äinb jwifd^en ©ngeln unb ^eiligen; unb über ^em 3lltar

be§ §. ^^ortunat beffen S^ertlöuung; an eine 9Banb bie S^erfün-

bigung unb für ben ^auptaltar bie l;. Jungfrau, bie, oon fin^

genben unb muficierenben ©ngeln umgeben, an ©. ^^oma^ i^ren

©ürtel gibt, eine 2;afel, bie mit iljren 9tal)men* unb ©odelbil*

bern je^t im a)tufeum be^ Sateran^ aufbemalirt mirb, unb bag

8eftreben Senosso'^, in ber @pur be^ 3}ieifter^ äu manbeln,

beutlid; bortliut.

^tt ber je^t üerlaffenen i^irc^e 6. grance^co p a)Jonte^

falco malte er bo^ 2ehm be^ 2:itelljeiligen in 13 ?^re^cobilbern:

1. e^riftuö in ©eftalt eineg ^j^ilgeriS fagt bie ©eburt be^ gran^
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ci^cuS üorau^3; bie beim and) nuf bciufclben Silbe bargefteüt

ift, nebft SSorbereitungen ju einer Steife. 2. grang gibt feine

bleibet ob, um frei §u fein oon jeber 3Serpf[id^tung gegen feine

3teltern; 6f;riftu^ seigt i^m im Traume einen großen ^alaft

mit rottjen ^^reugen auf raeifien (Sd;ilben unb gafjnen. 3. gran§

begibt fid; gegen bcn ^ovn feinet 3]ttter^ unb eine^ 2lnoer^

roanbtcn in ben 6d^u^ eine^ 58ifd}of!3, ber tfjn unter feinen

^TRantel nimmt. 4. S)ie \). Jungfrau fniet im meinen ©eroanb

oor ßt;riftu^ unb seigt i^m, roie auf ber ®rbe granci^cu^3 unb

©ominicu^ fid^ in Umarmung uerbinben gur Söieberaufric^tung

ber tiefgefunfencu 2)ienfc^§eit. 5. T)e^ ^apftc^ S^raum uom

broljenben unb burd; ^ranj ücrl)iiteten ©infturj beg Saterang;

unb bie 53eftätigung ber Drben^regcl. 6. Gin Kuppler in 3lresjo

ruft Teufel f)erbei, ben {;. ^^ranj gu uerfüfjren, ber aber burd^

®iUt Seibe oerfd;eud;t. 7. @r prcbigt in einer ©ebirg^Ianb-

fd^aft „apud Mevaneum" einer ^aube, einem Qä)man, einem

3Biebet;opf, ^-infen, ©tieglil^ unb anbern 3?ögctn, bie alle (in

Profil; öor iljm fteljen; baneben fuieen bie ©ciftlid;feit rnamcnt-

lid^ grater ^acobu^, ber Stifter ber 33ilber) unb Sürgerfc^aft

t)on aJtontefalco unb erl;alten jugleid; mit ben 33Ögeln ben

(Segen be^ ^eiligen. 8. ©as ©aftmal;l boo ©rafen üon Celano,

bei roeldiem iljm ber «^eilige feinen STob uorau^fagt. 9. ©t. granj

fteEt bie ©eburt gljrifti al^ lebenbeg 33ilb mit allem 3ubepr,

felbft üon £)ä)§, unb ®fel bar unb fie^t plö^lid^ gljriftum aB

^inb in feinen Slrmen. SSiele 3<^ugen betrai^ten ba^ SBunber.

10. 3)er Sultan fiatte ein ^cib ju bem .ipeiligen gefd)idt, iljn

§u oerfül;ren, unb fiel;t fobann jugleid^ mit bem 2öeibe, mie

granj unoerfe^rt burd^g j^euer gel)t. U. ®er ^eilige empfängt

bie Söunbmale. 12. ©ein %oh. 13. ©eine 93erf)errlid;ung, mo*

bei il;n rotl;e ©crapl;im unb gelbe ©ngel mit J^roncn umgeben,

inbem er — in ber SBeife luie 6l;riftu^ im ^immcl abgebilbet
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lüirb — mit ciiicTU Äreuj in ber Siedeten unb einem ^u6) in

ber Sinfen, barin hk SBorte fielen: „Ego Stigmata Dei Jesu

porto in corpore meo" auf einem 2Bolfentf)ron fi^t. — ^n

Diunbbilbern unter biefen ©emölben fte{)t man unterl^alb ber

jyenfter bie 33ilbni[fe von brei italienifdien ©eifte^grö^en, mit

ben ^nfc^riften: Pictorum eximius Jottus fundamentum et

lux; — Theologus Dantes nullius dogmatis expers; — Laurea-

tus Petrarca omnium virtutum monarca, an ben Übrigen Sei-

ten je 5 Ülunbbilber mit 58ilbniffen oon S)ominicanern. 2lm ®e^

mölbe finb bie ^^. grang, 3lntoniu§, (Slara, 53ern^arbin, 3tofa

von 5^iterbo (? i unb Subioig obgebilbet. ßngel mit ©djriftrotten

fdjmüden bie ^ilafter, barau^ man entnimmt, ba^ ^öenoj^o

bieje Silber im ^. 1452 gemalt f)at.*j

Sn bemfelben ^al^r ^at er ouc^ nod^ bie Kapelle be^ §. §ie*

ronijmu^ in berfelben J^irdje ausgemalt. 2tn bie ©ede malte

er bie 4 ©Dangeliften in überlebensgroßen ©eftalten. 3ln hcn

beiben Seitenmänben: raie §ierom;muS in bie 2öüfte gel)t, unb

mie er einem Söroen ben ®orn aug bem ^^uße ^ieljt-, an ben

^^ilaftern ta§> Maxt\)xmm beS ij- ©ebaftian unb am @ingang§=

bogen bie ^^. tat^arina unb 'Bernl}arbin. 3luf bem Slltarbilb

[ief)t man SKabonna in trono mit ben ip§. ^ieronptug, ?^ran§,

3ol)anne§ Sapt. unb einem t). Sifd;of; mit ©cenen au^ bereu

Seben in ber ^rebella; barüber bieStnbad^t §um J?reu§. ^n ber

@infa[fung ftel)t: Opus Benotii deFlorentia; on ber Seite tie^

*) 5tuf ber einen @cf;viftroße fte^t: In nomine Sanctissime Trinita-

tis hanc capellam pinxit Benotius Florentinus sub annis Dni millesimo

quadringentesimo quinquagesimo secundo. Qualis sit pictor prefactus

inspice lector. 2iuf ber anbern fte^t: Ad laudem omnipotentis dei ac

beatissime matris filii et beati Francisci, Antonii, Ludovici, Bernardini

et Cläre hoc opus fecit fieri frater Jacobus de Monte Falcone

Ordinis minoium.
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fet unten: Constmcta et depicta est hec capella ad honorem

gloriosi Hieronymi MCCCCLII D. (ie) P.(rimo) Novembris.

SDer furge Zeitraum, in n)eld)em afle biefe Silber üon Se*

no350 (menn oud^, roie n)a{)rf(^einli(^ , nt(^t of)ne frembe Sei^

l;ülfe) au§i]efü^rt morben finb, löfit fd^on auf eine gtemlid) flüd^=

ttge Sefjanblung fd)üc^en. ^n ber Xijat fei)It e§ ben S)ar*

fteUungen nid^t allein an rool)lburc^bad)ten Wotmn, fonbem

ebenfo feljr an guter ^^tdinuntj unb funftgerei^ter görbung.

9}lancl)e ©ompofttionen — 5. S. bie Slu^treibung ber Steufel au^

2lreä50 — finb gon^ geiftlo^; ba§u fommt, ha^ bie ^tjtjfiogno^

niien roenig ober gar feinen Slu^brud l;aben 2lm roenigften

obenljin finb einzelne Figuren in ber ^ieronpmug^ßapeUe ge^

malt. (Sel)r entfc^ieben tritt an mehren ©teilen bie Slbfidit Ijer-

oor, im ©inne ^^iefole'g ju fd^affen; ja, bie ©öangeliften in ber

^ieronpmu^^ßapelle finb beinahe Kopien ber ©öangeliften an§>

ber üaticanifd)en ßapelle be§ ^^apfte^ Siicolau^; unb bei ber

Slnbad^t jum ^reuj ^at er einen ber ^eiligen, ber fd^merjUd^

ha§ ©efidjt mit ber §anb bebecft, au§ bem ©apitelfaal oon

©. 3Jiarco in ^lorenj genommen.

3leljnlid)e 9Bieberl;olungen aü§> ben 2Berfen giefole'g er*

laubte fid) Seno§50 bei einer 145() für bie ©apien§a nuooa in

Perugia gemalten Xafel, bie fic^ je|t im ftäbtifc^en 9L)iufeum

bafelbft befinbet : 3)iabonna §iüifd)en ©. ©. ^etru^ unb ^aulu^,

^oljanne^ S. unb ^ieron^mu^, mit einzelnen ^eiligen in §alb^

figuren an ber ©eiteneinfaffung unb im ©ocfel; mit ber Unter-

fd)rift: Opus Benozzii de Plorentia MCCCCLVI.

^m ^ai)x 1459 finben mir 33cno350 in glorenj, im 2(uf*

trag üon ^ier bi ßofimo befd()äftigt, bie 93iebiceifd^e ^au^capette

(im je^igen ^ala§30 9liccarbi) au^jumalen. *) g-ür bie Slltor-

*) 3 S3viefe 'oon if;m an 'i^iev bi Sofimo üom 3nüu8 unb ^c^Jtembcr
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nifdje war bic 5(nbetun(j bcr Ä'önicje bcftimmt; an bcn äßänbcn

ber ©opettc folltc ber 3119 bcrfetbcn ju bem Ijeiliöcn ^inbe bar^

ßefteUt raerbcn. @ei e^, ba^ bie neue, ein weitet, malerifd^eS

©cbiet erfc()Iicf5enbe Slufgabe eine erroecfenbe ^roft auf Senojso

ausgeübt, fei e§, ba^ er burd; ben in gloren§ Ijcrrjdjenben ©eift

bc^ 9tcalignm^ angeregt feiner eigenen Steigung unb ber ®i>

gentljümlid^feit feinet 2;alenteg guerft inne geworben: offenbar

fel;en rair iljn Ijier in einer üon feinen bi^ljerigen Seiftungen

feljr oerfdjicbenen 3Zidjtung unb sugleid^ auf einer bebeutenb

tjöljcrn ©tufe tünftlerifdjer ©ntiuicfelung.

^Qcnn üon einer ©eite*) fein Stalent überljaupt für feljr

untergeorbnct erflärt wirb; wenn er weniger gelten foll, als

2lnbrea bei ßaftagno, ^efeHino unb Sonienico ^Benegiano, fo

treten für iljn bie 9JJalereien ber ©apelle Sfticcarbi in bie ©c^ran^

fen, bie §u ben reiäuollftat SBerfen ber toScanifd^en 6d)ule bc<o

15. ^al;rl;unbertS su jä^len finb. ©c^on in ber ©onception beS

©anjen offenbart fid; ein freier 3)id)tergeift , wie in ber 2ln>

orbnung ein eigentljütulidjeS, pljantafiereidjeS funftlerifd;eS %a^

lent, baS nur feine ^yrüljäeit in ber ©d^ule ^^iefole'S nic^t burd;-

üu§> oerleugnet. ®ie 3lltarnifc^e , in weld)er bie Ä'önige oor

bem Ijeiligen Äinb auf ben J!ntecn liegen, **) ift oon bem Mala

in einen ^-Parabiefe)3garten umgcwanbelt, beffen 9tofen uon (gn^

geln gepflegt werben, unb in weld;cm ganje (Sngeld^öre fingenb,

lobpreifenb, anbetenb , fnieenb
,

ftel;enb unb fd^wcbenb oerfam^

melt finb. S)ie brei äöänbe ber Sapelle finb berart an bie brei

1459 (fcet Gaye a. a. D. I. 191 ff.) teftattgen e§, uub taffeu i>ermut^cn,

baf? er fc^on »or btefer ßcit ba§ Seil bec|omteu l^attc

*) Svoive 2C. II, 502
f.

**) 3)a8 33i(b ift berfc^oüen. 2)ie S>cvmnt(;ung ber bcutfrf^cn Stuö.qafcc

be§ 33afavi II, 2. p. 07, e8 werbe in bcr ^|5iiiafot^et üoii 30mncf)en fein, ift

unBegrünbet.
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Könige uertljcilt, ha^ ein jebcr mit feinem ©efolge eine ^anh

einnimmt. Slber auc^ bie Wirten finb nic^t üergeffen; nur

legen fie ein ou^erorbentlid^ geringe^ 3Ser[tänbni§ ber ifjnen ge^

roorbenen ^erfünbigung an ben Xag.*)

3n bem go^lreidien 6t)or ber 6ngcl, bie ju beibcn Seiten

bie 9(ltarnifd;e einne()men, unb oon benen einige bie 3lofen

pflüden, anbere fie begießen, mieber anbere fingen, ober beten,

ober auc^ eine ftumme Siolle fpielenj, liegen alte Erinnerungen

mit neuen ©inbrücfen im ©treit: ber ©ebanfe ift roie au§> ^k'

fole'^ ©eele gef($öpft; bei ber 5lusfüf;rung aber, roenigfteng bei

einem S^eil berfelben, l;aben ßuca bella 9iobbia'§ Drgeld)orfänger

2Robell geftanben, unb ou§er ibnen eine gro^e Slnjalil melir ober

minber l;übfcf)er florentiner 14^ bi^ 16 jähriger 3Käb(^en, bie

freilid^ burc^ eine roeite ^luft, roie graifd^en ^immel unb Erbe, oon

giefole'jo Gngeln gefd)ieben finb. S)er raeitgetriebene Dtaturali^^

mu^ ber ?^ormen unb beg ©ing*2(u^brucfä ^at ben J^ünftler

nic^t beraa^rt öor affectierten, atte^ loa^ren ©efüljl^ boren 58e^

luegungen; in ben ©emänbern ift ein 53eftreben nad; guter 2(n^

orbnung TOol;r3une()men , aber aud; bie Unbefanntfc^aft mit ben

bafür ma^gebenben ^Regeln, n)äf)renb im (Sinselnen ba§ ©efälte

mit großer ©enauigfeit nad) bem 3)?obell gejeidinet ift. 3)ie

^eiligenfd;eine umgeben bie i!öpfe in reiner ^rei^form nur bei

^rofilgeftalten oerlürät) unb l)aben abmed)felnb bie ;3nfd)rift:

Gloria in Excelsis unb Fax in terra. 2luffallenb, unb jroar

feljr ju i^rem 58ortl)eil oerfd^ieben oon bem ©ängerd^or, finb bie

*) 2ln ber ©teße beS StttarbttücS ift ein genftev in bie 2)Jauer flcOvo-

cf^en. Sennocf) ip bie Sa^^effe fo biuttct, bafj bie ©emätbe nur mit Äet-

^entic^t betvarfjtct »vevbeu tcimcii. 3m 3. 1SB5 fertigte '^Itcifaubvo iriJa',=

jauti eine Sopie beö öan^,cn in bev ©röfie be§ Ovicjinalö in Detfarben;

1870 Slünavi eine p[;otOflvin'f)ifrf'e '^lufna()mc in fcf;v {(einem iö^afjftab.

2 (Sngetgrnppen nnb einer bev .Hönigc finb ab.qebitbet in meinen „2)ent-=

malen" II, 35. 36. 37.
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neben bem lltor in 2lnbod^t fnieenben ©ngel, meift fd^ön, faft

ibeal in ben formen, roa^r unb innig im 2Iu§btu(J ber SJiienen

unb frommen Q3en)egungen, ungefuc^t unb bod) ftriloott in ber

Sefleibung. ^n i^ren ^eiligenf(feinen fielen bie SBorte:

Adoramus te Grloriiicamus.

5In ben beiben fc^malen ©ettenroänben öor ber SHtarnifc^e

ift bie 3Serfünbigung ber .«Qirten abgebilbet: jur Sinfen in ber

Obern 3(btf)eilung ein junger gierlidicr §irt bei feiner ©df)af(;eerbe,

nod^finnenb auf feinen 6tab geftü^t; im 33orgrunb ein ©fei

(gang oon oorn gefefien) mit bem S3Quer f^inter ii)m, über beffen

©ebanfenormut^ ber Äünftter nn§> nidit im 3»^eifel lä^t. ^nv

Sftedjten in ber obern 2(bt(jeilung ber Sanbfc^aft ftef)t ein alter

^irt mit pr Grbe gefenttem Slid, einen bicfen ©tocE aU ^rücfe

unterm Slrm, neben feiner in einer ,^öl)le untergebrad^ten beerbe.

S)cn SSorgrunb nimmt ein Od^» nor einem ^elSblocf ein, l)inter

meinem ein alter ^auer in ©eelenrulje ^la^ genommen. Sie

©ngel ber 3]erfünbigung finb raa^rfd^einlid^ in ber §öl)e über

ber 2lltarnifd)e angebracht, ©efeljen Ijabe iä) fie nid^t; foroenig,

aU einer ber Wirten fie maljrnimmt. 9^eu unb eigentl)ümlid^

ift bie 3fioIIe, hk Dc^s unb ©fei l)ier gu fpielen liaben, inbem

fie aug ber unmittelbaren 9Ml;e be§ neugeborenen SBelt^eilan^

be^ p ben Wirten in'^ ©ebirge »erfe^t finb.

Verfolgen mir nun bm 3ug ber Könige oon ber 3lnfunft

be^ erften beim l;eiligen Äinbe rüdfroört^, fo erfdiliefet fic^ ung

eine neue, an ©lanj unb ®d)önt)eit reiche 2öelt unb mit il)r tk

eigentliche D^atur beg Äünftlerg, feine üoHe, unbegrenjte §in==

gebung an bk 2ßirflid^feit, bie er in aßen i^ren ©rfd^einungen,

in SBalb unb ^elb unb ©ebirge, in ^flanjen* unb S^liierroelt,

in 3)Jenfcl)en aüer 2lrt, aüt^ %ita§> unb Slange^, in SSaffen,

in einfacl)en unb in reichen Siradjten mit unerfd^öpflic^er Suft

auffafst unb unermüblid; in Xreue unb ^^lei^ barfteUt.

I
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3Son ben bret ilöiiigeit, bie nad) 53etl)lel)em roallial)rteu, ift

ber ältefte am raeiteften prüc!; fein ^mq nimmt bie SBanb jur

9led)ten (oom ©intretenben) ein. 2ßir fe^en in eine weite Sanb*

fd^aft mit na{)en nnb fernen 53ergen, über ben näd)ften red^tS

ift eine ©tra^e gefütirt, onf meldier mit ©d^ät^en belabene Äa^

meele nnb g}|QnttI;iere oorau^gefntjrt merben, benen ein §al)lrei^

ä)^v, bid)tgebrängter ^ru^p oon SJJännern ju ^^u^ folgt; an fie

fd^lie^t fid^ ein ftattlid^er Steiterjug an, bem aud^ railbe ^^iere,

ein Seoparb, eine aJieerfa|e, ein %alk ic. nidit felilen. günf

jugenblid^e, fd^öne ^ngen, mit golbnen S^teifen im §aar nnb

golbne ©efd^enfe trogenb, t)alten auf it)ren 3ftoffen cor bem

greifen ^önig, ber, au^gejeid^nct burc^ einen langen meinen 33art,

unb ein langeio, peljoerbrämteS ©emanb ein 3J?auIt^ier reitet,

ba§ üon einem Wiener gefütirt mirb.

®ie jroeite SBanb, ber 2Utarnifd)e gegenüber, ift bem ^önig

üon mittleren ^al)ren unb brauner ©efid)t§farbe geroibmet. ©inen

Durban mit ber Ärone auf bem §aupt, in üon ©olb ftro^enbem

3Saffenrod fi^t er auf einem meinen, feinet föniglid^en 9leiter^

mit ®tolj beraubten Qdkv, umgeben oon einem föftlid) geüeibe-

ten ©cfolge, t)inter raeldiem eine reid^ bebaute Serglanbfd)aft

mit @d)löffern, ^Burgen unb Ortfc^aften, mit einem 6:ijpreffen==

malb, einem überbrüdften 6trom unb üielen ©trafen unb ^a-

ben fiel) aufget^an.*)

®en britten 3ug , an ber britten SBanb
, fü^rt ber junge

tönig an, feiner foftbaren ^radE)t nad) ber begütertfte
; fein eben^

fang roei^e^ ^ferb wirb üon einem ^agen geführt; 5ur ©eite

üor il)m l)alten sroei anbere ^agen ju 9lof3 mit ben golbnen,

für ba^ l)eilige tinb beftimmten ©efd^enfen. ®en .^intergrunb

bilbet eine felfige Sanbfdt)oft, in loeld^er an ber einen ©eite ^agb

*) S(66itbniig in m. „2)cntina(en" 2;. 37.
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nitf ein diel) gemad}t lüirb, luäljrcnb auf ber anbern «Seite, auf

ber in ©(^langeniuinbungen über haä ©ebirge ^erabgefül;rten

(Strafe, in einem enblo^ langen ^uge haä !öniglid^e ©efolge ju

9lo^ unb 5U ^u^ nieberfteigt.

SBoUen wir un^^ nnn 9tec^enfd)aft geben üon ben ^yienernn-

gen, burd^ lueldie ^enojjo bie (Sntroidfelung ber jlnnft geförbert

l)at, fo werben unfere 3(ugen gnnädift auf ben lanbfc^aftlid)en

c^intergrunb gelenft, bem er ntd)t nur eine, bi^ bal;in nod) nidit

eingefüijrte 3lu§bef)nuug gegeben, fonbern and) ein eingel)enbe!3

(Sinäelftubium geiuibmet f)at, raobei e^ if)m nur nid^t gelungen,

bie j^ormen felfigen ©eftein§ nad^§ubilben unb ein einigermaßen

glaubiüürbige^ 3Serl)ältniB 3n)ifd)en ben SBegen unb ben Steifen-

ben auf§uftellen , obfdjon er nidjt oerfäumt l)at, bie ©eftalten

nac^ SiJlaßgobe ber Entfernung com SSorgrunb gu rerfleinern.

^ebeutenber inbeß ift ber (Erfolg feiner ©tubien ber %i)itX'^

lüclt, in h^mn er feinen unmittelbaren 3]orgänger, ^aolo Uc*

celli, roeit übertrifft. 9iamentlid) finb e§ §i"^^^ i^"^ ^ferbe, bie

er in 33en)egung roie in 9hil)e mit ftaunen^roertf)er 3Raturn)al)r*

Ijeit unb mit lebenbigem Slu^brud abpbilben üerftanben.

2Öa^ enblid) bie 9Jtenfd)en betrifft, bie in ganj unerprter

3Kenge feine 53ilber beuölfern, fo jcidjnen fie fid) nidjt nur burd)

eine grof3e a)knnid)faltigfeit unb iSdjön^eit in ©eftalt, Haltung

unb 53ciuegung, foioie in ben Xrad)ten au^\ fonbern feffeln unfre

5(ufmerffam!eit burc^ bie gapofen, topf an topf gebrängt, mit

fpred)enber ßebenbigfeit ge§eid)neten S3ilbniffe, üon benen mir

nur beflagen muffen, ba§ un^ fo 2Benige berfelben namt)aft ge*

mac^t roorben finb. ^u biefen Söenigen gel)ören bie 3Jlebiceer,

©o^mu^ Pater Patriae rorau^, bie fid) unmittelbar an ben ^üng-

ften ber tönige anfd)ließen. Sdle biefe ^ilbniffe finb fo leben-

big aufgefafit unb mit einer an Hubert van (Sijt rei(^enben in-

biüibuellen ß;i)araftcriftif unb genauen gormenbilbung gejeidinet
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unb aulgefüljrt, bn^ man beni DJialer nid;t grollen fann, ber

mit unerfättltc^cr Suft ber 9la(^bilbung Höpfe an einanber ge-

ret{)t, oI)ne fid^ barum gu befümmern, ob i^re Körper auä) noc^

^^ln| finben nuf biefer mit?

S)a§ ganje Söerf übt einen gawhn ber Sln^ieljung^froft

au§, mef)r faft, aB irgenb ein anbere^ seitgenöffiid;e§ 2)enfmQl

to^^canifc^er SOtalerei; wobei nid^t überfeinen werben barf, ba^

biefem Quq ber Könige — bei all feiner ©d^önljeit nnb §err=

lic^feit — ein ^anptreij abgel)t: bie ^etljeiügung oon granen!

©eine redjte SBirfung aber würbe e5 erft erljaltett, wenn e^ ge^

(önge, oolleg 2:age0lid)t in bie ©apeUe ju bringen.

2lu(^ bie 3eitgenoffen ^enogjo'^ wußten ben äßerttj biefer

Walereien jn fd)ä^en. 2Im 23. Dct. 14G1 warb i^m üon ber

„©ompagnio bi ©an '^axco" in «^lorenj ein Slltarbilb übertragen

:

9Jlabonna in trono umgeben üon 5 ©ngeln mit aulgebreiteten

klügeln, mit ben §§. ^o^annel S. unb 3enobiul sur 9ted)tcn,

ben §§. ^^etrug unb Sominicul §ur Sin!en, bann oor bem

^l)rone fnieenb bie §^. ^ieronymul unb ^ranj; auf ben ©tu=

fen bei 5t^ronl jwei ©olbfinfen. S)iefel Silb fam fpäter in

bal Diefectorium bei ©pebale be' ^ellegrini; roar eine ^^itlang

oerfd)oUen unb ift feit 1 855 in ber 9ktional^@allertj ju Sonbon.—
(Einige ^eftimmungen bei SSertragl*) werfen ein eigenel Sii^t

auf bie tünftlerifd^en SSerpltniffe ber 3^it. B^^^öd^ft war all

^ebingung feftgeftellt, „ba^ bal -^ilb in 2tnorbnung, ^orm unb

Slulfdjmüdung bem §ocE)altar in <Ban Tlaxco oon ^ra 2(ngelico

ba giefole gleich fein müBte; bafe ^enojjo allel äJiaterial (©i)pl,

©olb, färben 2c.) auf feine Soften ju befd;affen Ijabe; unb baB

er weber bei bem §auptbilb, nodl) bei ben ^rebeHenbilbern fid;

*) @r tft beröffcnttic^it tu ,,Alcuni dociimenti artistici noii mai staiu-

pati" etc. Firence, Le Monier 1855.
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dmS nnbern 3JiaIer^ al^ ©eijülfen bebienen bürfe. ®iefe le^te

^ebingung geigt un^ nid)t oUciu, iüeld)en SBertl; man auf ^e==

no530'^ §anb legte, fonberti auä), wie bie 3)taler fo oft jum

3RacI;tl;eil il;rer 2ßer!e fiii^ fvember §ülfe bebient l;aben.*)

58om ^al)re 1464 an finben wir ^enogjo meEire ^at)re in

©an © em ig na uo befd)äftigt. 3iii^fic()ft W ^^ ™ol;l feine

bortigen 3lrbeiten begonnen mit bcm gvofjen, etmasa oerraegenen

gre^cogemälbe in ber Äird)e ©. Slgoftino: ber Slbroenbung ber

^eft bnrd) ben §. ©ebaftion, über bem biefem ^eiligen geroib^

meten Slltar : (^ott fenbet auio ber .s^öfje üerberblid)e Pfeile l;erab

auf bie ©tabt; SJtaria entblöf3t iljre ^ruft unb bietet fie ben

Pfeilen bar, um bie ©tabt baoor ju bemaliren; ßl;riftu^ be-

fd;n)ört, inbem er auf feine blutenben SBunben jeigt, ben l)imm^

lifd;en 3>ater, nadjplaffen im ^oxn; alle^ üergebeuio! 3flur

©t. ©ebaftian erreidjt e^, ha^ bie töbtlid^en Pfeile üon ©ngeln

gerbrod)en roerben.**) ©anad; begann er im ß!)or berfelben

£ird)e ba!o Seben be^ i^. Sluguftinu^ üon feinem Eintritt in bie

©d)ule ju ^egafte bi^ ju feinem 2^obe in einer langen golge*

reit)e oon g^re^cobilbern gn fdjilbern:***) juerft mie bie Sleltern

i^n äum Setjrer bringen; mie er in bie ©d)ule aufgenommen,

bann mie er al^ SJlufter gepriefen wirb im ©egenfa^ ju einem

Knaben, ber eine Section ad posteriora ert)ält; eä folgt feine

Sfleife auf bie Unioerfität ju Äartl)ago, unb haä ©ebet feiner

*) Oh bie in SJafavt L. M. IV. 185, not. 1. angegebene ^rebeßa mit

ber SBemiä^Uinc; ber §. Äat^arina, einer ^^Jieta, nnb 2 §etli.qen, ju biefem

iöKbe ge[;ört i)at, tft mir nirf^t befannt. ©enjöfinürf} bejiefien [id^ bie ^re=

bettenbttber auf bie im §an^>tbi(b anfgcfüfjrtcn .'peiügen.

**) Unter bem §. ©ebaftian fte^t: Anno Domiui Millesiuio quadrin-

gentesimo LXIIIl. XXVIII Julii fuit hoc opus expletum, dieque se-

quenti hoc in altari extitit primitus celebratum MCC(/CLXIIII.
***) 3)cr oerftorbene SDJaler SBit^. 2l(;(born f;at bie ganje S3i(berfü(ge in

äßafferfarben copiert. 3rf; ^cibt nie erfaf)ren tonnen, woljin biefe n^ert^-

wolle 'Arbeit getommen ift.
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3)Zutter 3)ionica für it)n; feine Steife nad) Italien; feine 2(u^*

fc^iffung; feine 2(nfunft in9lom*) unb feine 2(breife oon 3ftom;**)

ferner feine Begegnung mit bem §. 2lmbrofiu^ unb bem Äaifer

^()eobofiuä ju gtom; er Ijört eine ^rebigt beg ^. Slmbrofiu^,

ber üon a)tonica gebeten wirb, ii)ren S'of)n jum ©{^riftent^nm

§u befeljren, luoraiif biefer eine 3ufammenfnnft mit Slmbrofin^o

t)Qt; 2(uguftinu0 lieft bie Briefe bc6 3lpoftel?^ ^aulu^, unb löfet

fid) taufen. ***; ®anac^ folgt ber ^efudb be^ §. Stuguftinu^ auf

3Jtonte ^-Pifano, unb bie ^Hfion, in it)eld)er iljm (£l)riftug er*

fctieint; bann ber Zob feiner 3Jiutter 3JJonica, bei iuelcl)em 2

äRönd^e jugegen, oon benen ber eine ba^ ^ilbni^ be^ Stifter^,

S)omenico ©trambi, ift. 9Run fiel)t man 2luguftinu^ in ber DJütte

feiner Drbensbrüber
; feinen ©ieg in ber 3)i»putation mit gortu^

natu^; feine 3iifammen!unft mit bem §. ^ieronijmuia ; eublid;

feinen Xob.

2lm ©eiüölbe ift Sl)riftu^ mit ben SIpofteln abgebilbet, unb

an ber 33orberfeite ber Pfeiler red^tä: ^obia^ unb bie ^. gina;

innen: bie §§. 9Uct)laul oon 2;olentinO; 3^icolaul uon Sari

unb (Slia^; linf^, oornen: @. ©ebaftian unb fein SJiartprium

unb ©. ajlonica; innen: bie ^§. ^otianne» 53., Sartolu^ unb

©eminianu^.f)

®iefe jum Xt)^^i befd)äbigten ©emälbe erreid^en, meinet

@ra(^ten^, ungeachtet ber mand)erlei ©cl)önf)eiteu ber ©ompofi^

tion, 5. S. be^ ^obeö üom §. Stuguftin; ber Silbniffe, man^

*) Stbbitbung in bem 9Bevf ber Arundel Society.

**) 3u bev oSern 2lbt^eiiuug bie[eä ^i(be8 Ratten 2 ©ngel eine 9ioße

mit ber 3nfcf)rift: Eloquii sacri doctor Parisinus et ingens Geniignaniaci

fama decusque soll hoc proprio sumptu Domiuicus ille sacelluui in-

sigiiem iussit pingere Benotiuin MCCCCLXV.
**) 33ei btefem S3i(be [tef)t baS 2)atum beS 1. StpritS 1464.

t) ®ie 2)ecteu= luib ^|U(aftev6ilber fiitb von ©iufto b'^ilubrcvi, bem

©e'^iltfcn S3eit05',ü'Ö, gemalt. 8. Gaye a. a. O. I. 212. 21."5.
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d)erlei l)eitrer ©infäde, imb ber blüljenben prhung, bod) ben

SiJertl; ber Sltccorbi^ßapelle nict)t; and) ftört me£)rfad; bte Un^

(]leid)t;eit ber Slu^fü^rung, wie fie burd) ®el)ül[en^§änbe berairü

uiorben. 9Tod; raeniger befriebigenb finb bte nad) 33eenbigiing

ber aßmibgemälbe in ©. Slijoftino oon ^enojäo für ©an @e^

mignano nnb Umgegenb übernommenen Strbeiten, bei benen un^

ter ber ©röf^e ber ^a[}l il)r 2Öertl;, mte nnter ber @(i^nellig!eit

ber 2luafül)rnng beren ©rünblid;!eit ju furj ge!ommen. Stielen

berfelben ift bie (janbmerf^mäfjige ©leid;gü(tigfeit eine^ ©efellen

fbe» ©infto b'^JInbrea) anfgebrüdt, ber gegen einen 3al)rgel)alt

t)on 12 bi^ 18 ßire unb ein ^aar ©d;nl)en malen nin^te, ma§

nnb rcieoiel il)m aufgegeben mürbe.

Slnf biefem äßege entftanben: ba§ J^oloffalbilb oom 3J?ar*

tyrinm beS ^. Sebaftian, nebft gl;ri[tn5 nnb äliaria in ber (Sn-

gelglorie, nnb meljren ^eiligen in ber ß;oUegiatfird)e jn ©an

©emignano;*) ber gefrenjigte ipeilanb §raifd)en ^eiligen in SJionte

Oliueto vox ber ©tabt; eine 3)iabonna in trono jmifdien §ei^

ligen für bie Äird)e ©. 3)labbalena (je^t in bem ©Ijor ber ßol^

legiatfirc^e) mit ber 3Ramen§nnterfd^rift nnb bem ^at)r 1466;

eine Mobonna in trono jmifdjen Engeln nnb ^eiligen (mit ber^

felben ^al)rjaf)l) für biei?ird)e ©, 2Inbreo au^erl)alb ber ©tabt;

mieberum eine SO^abonna in trono mit ber 58ermät)lnng ber §.

^att)arina nnb anbern ^eiligen für ©. ^rance^co ju Stern i,

ebenfalls oon 1466; bie Ä'reujigung nnb ©rablegung ei)rifti

nebft bem aj?arti;rinm be-^ !q. ©ebaftian an einem ^abernafel

ber ßapelle ber ©inftijiati anf3erljalb (Vertat bo; oielleidjt ani^

bie ©emälbe beä 2;aberna!el^ in ©. ß^iara jn ©aftel ^ioren^

*) SWit ber 3nfc{;rift am '•|nebefta( bc8 §. ©eBaftiau: Ad laudem

gloriosissimi Atlihjti Sancti Sebastiaiii hoc opu.s constrnctuin fuit die

XVll Januarii M('(XJ(JLXV. Benotins Florentinus pinxit.
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tino avi§ bem Seben ber ^eiligen Jungfrau, nebft üielen §et*

ligen unb ©ngeln.

3u feinem ©lücE unb gnm ©erainn für bie i^unft raarb

Senosjo QU;3 biefer oielgejd;äftigen, IionbroerBmäBigen 53etreibung

feine» SerufiS I)erau!3geri[fen burd) einen Sluftrag, ber fein 2;alent

roieber in bie \f)m angenieffene ^a^n lenfte unb bem er fid)

beBf)alb mit unuerfennbarer 33egeifterung raibmete. Tiaä) ^ifa

berufen bur($ bie S)ombQUüeriüaItung, um an ber Siorbroanb be§

ßampo fanto bie g^ortfe|ung ber von ^ietro bi ^uccio üon Dr*

üieto begonnenen 53ilber §um Sllten S^eftament ju übernefimen,

fd)lo^ er am 14. Tlai 1469 (Stil, pis.) mit ber gebad)ten S>er*

raaltung h^n ^ertrog ab, fteben Silber im ©ampo fanto ju

molen, unb begann feine 2lrbeit mit ber Sßeinlefe unb ber barauf

folgenben S^runfenljeit 'Jloalfä, einem Silbe, 5U beffen 2lu;3=

fülirung er fid;, ganj gegen feine ©eiuolinlieit oon ©an ©imtgnano,

8 SDionate ß^it genommen, \m§ benn aud^ bemfelben fattfam

5u ©Ute ge!ommen tft.*)

2llio iä) auf meiner erften italienifd;en Steife im ^. 1826

nad^ ^ifa fam unb im ©ampo fanto oor biefe^ Silb trat, f)at

I

I

*) Libro di Aniministrazione dell' Opera del Duomo di Pisa dal

XI di giugnio 1461 ff.

1. Benosso di Lese da Fioreuza diijintore de dare a di 4 di maggio

1469 lire ottanta quatro soldi quattro sono per caparra di dipiiignere

sette storie in Campo santo.

2. Maestro Benosso di Lese da Fiorensa dipintore che a preso a di-

pingnere in Canipo Santo allogatoli detto lavoro con volonta a par-

tito dei Priori e CoUegi di Pisa rogato per Ser Torello da Vecchiano

loro Chancillieri a di 17 di Gennajo 1469 c di avere dongni storia

fiorini sessanta sei c due tersi larghi e ditti denari de avere dell'

Opera di mano in niano e pronietto farc l'anno da tre storie in

guiso a ongni sua spesa di ponti calcina etc. E de avere a di

primo di Gennaio 1469 fiorini 66 c 2 tersi larghi sono per la prima

storia cha fatta quando Noe fa coglierc l'uva per insino che ö in-

ebriato. (373 Lire 6 Soldi). — Cf. Cianipi notizie inedite etc. 153f.

lU. 19
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e^ tiiid) tritt einer ^reube erfüllt, wie fein anbere^ 2öerf ber

alten Ännft bi^ ba^in getl;an. §ier fanb \d) l;öc^fte ^eiterfeit

rereint mit großem ®rnft, Eingebung an bie 9flatnr unb bie

ßrfdjeinnngen be^ Seben^ ol)ne ^rei)?gebung ber Siechte ber

Knnft, fprecljenbe ß^l;ara!teri[tif in hm ©renken ber ©ct;önll)eit,

2i5al)rl)eit im Slu^Sbrucf ber 3)Zienen iinb 53en)egungen oljne alle

Uebertreibung, nnge[ud)te @tnfad)ljeit in ber tleibung nnb bod)

©ejd)macE in ber 3lnorbnnng unb ©tt;l in ben ^^ormen, Sfleid^-

tt)um unb 93fannic[)faltigfeit in lanbfd)aftlid)en unb arc^iteftoni*

fd;en ^tebenbingcn oljue S3eeinträd)tigung be^ ©egenftanbe^ ber

©arftellung, eine neue uniücrfeHe 9Iuffa[fung ber ^unft, aber

ol)ne ben 3i^fömmenl)ang mit ben SSorarbeiten ber SSergangen-

Ijeit aufjugeben. 9Benn irgenbrao für bie neuen S3eftrebungen

ber beutfdjen lunft ein 2In!nüpfung^punft in ber altern italie^

nifd)en gefudjt werben foHte, fo fdjien e^ mir l)ier ju fein, wo

5|ßl)antafie unb (Sd)ön^eitfinn , 9]atürlid^!eit unb ©tt)lgefül^l ein

2;i5er! erfd)affen, ba§, wenn e^^ and) im ©injelnen üeroollfomm^

nungeffiljig ift, im J?ern unb 2öefen nie oeralten !ann, §u allen

ßeiten auf alle fünftlerifd^e ^^ätigfeit einen belebenben, erfreuen^

ben unb mannid)fad) erregenben ßinftu^ äuf^erji mu^. Unb fo

oft id) fpäter wieber oor haä 33ilb getreten, l)at fid; ber erfte

Ginbrud ungefd)wädjt wiebevl;olt; nur ba§ mir bie ©efa^r nid)t

»erborgen geblieben ift, weldjcr ber Mnftlcr auf biefem SBege

au^gefe|t ift unb bie aud; 53cnoääo, wie wir balb fel;en werben,

nidjt ganj üermieben I)at.

Xk „äöeinlefe 9loal)'^" finbct im ©arten üor bem $alaft

be^ ^atriard)en ftatt. 3^yif<^^" ^almen. Drangen unb ßppreffen

fiel)t man \)mau§ in eine l)eitere ©ebirg§laubfd)aft mit £anb^

I)äufern unb Drtfdjaften. ®en ^^la^ linB neben bem ^alaft

nimmt eine Saube ein, üon bereu 3)adj reife Strauben in ^^ülle

l)erobl)ängen. Sin pei Stellen finb Leitern angeleljut, auf rael-
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d;en ^ünglinoe [teljett uub bie Strauben, bie fie abgenommen

nnb in bie ^örbe gelegt, Ijerabreidjen, mo [ie uon 5DMbd)en in

©mpfang genommen nnb gnm keltern in einen ^ottid) gefdjüttet

merben. ^n bicfem [tef)t ein Wiann mit entblößten deinen nnb

jertritt bie 5:rauben, baf^ ber Saft bnrc^ eine Deffnung im ^o=

ben be)o Sottid;^ in ein untergeftedteg ©diaff fließt, ^m 33ov=

grnnb fteljt ber ^atriari^ mit 2 Snfeln, bie fid; an H)n anfdjmie^

gen, bennrnfiigt burd; einen fleinen <Qnnb, ber nod; 2 anbere jün-

gere ^inber, bie am Soben fi|en, ängftigt. — ^n^mifc^en finb

bie 2^ranben gefeitert; ber 3)?oft foll geprüft merben. 3RoaI; l)at ben

$öed)er geleert, ben iljm fein äöeib an*? golbener Planne gefüllt

I;at. SIber ber Wlo\i erraeift feine ^raft an bem @rei^ nnb mirft

il;n nieber. ®a liegt er in ber SSor^aUe feinet ^alafte^, oer^

fpottet t)on feinem ©oljne S^am, beüagt üon feinem Söeibe,

gegen Unbill gefd)ü|t uon feinem <Sol)ne ^apl)et, ber fi^ a\u

f($idt, feine 33löße jn h^d^n. §ier ift bie ©teile, an meldier fid;

^enojjo eine ©atire über eine nur t)orgeblid)e , mit S^eugierbe

[tor! üerfe^te ©(f^amljaftigfeit erlaubt Ijat, inbem er neben einem

3)iäbd)en, ha^$ bem iiinb in feinen Slrmen ben 2tnblicl be^ trun^

fenen, nadten Urälteroateriö ju erfparen fid^ entfernt, eine ^rau

[teilt, bie ebenfalls 3um ^ortgcljen gemenbet, ha§ ©efidjt mit ber

§anb bebedt, aber fo, baß fie smifd^en ben gingern burd) auf

9toal) fel)en tann; eine (Seftalt, bie al^ „Vergognosa di Pisa"

nod; I;eute aU 6innbilb unaufrid)tigter ©djamljaftigfeit im DJhmbe

be)3 ^olfe^ Iebt.*j

S)ie58ilberfolge**) befteljt au^^ einer obern uub einer untern

*) 2)a§ bie (\an\c (Sigitv bc8 6ci\iiif(1itcu ^Jfcat; mit ben nntcvii !J'^ei=

teil bev ancjvcit'^cnbon ('»'•cftattcii neu ift, [ic^it man oijm. ll'citcvc^.

**) ©äiiirnttirf^c S?itbcv finb in Xcmpeva gcnuitt uub "^at^cn burd) bie

3cit uub tie(fä(tij5e 9Jcftaiivatioueu fcf)v (;e(ittcu. iuMi ber SBciutefe gebe

ic^ eine Slbbitbuufl iu uieiucu „'2)eutmateu" :e. 11, Zci]. '^S. ®ie a.an]c

19
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2(btl;eilung. ®q^ peite ^ilb Seno33o';3 befinbet [id^ bemnod),

ba fein erfteS, bte SBeinlefe, unter bem ^au ber Sirene, unb beni

Gnbe ber ©ünbflut von ^ietro bt ^uccio ftet)t, über bem brit--

ten. 6» [teilt bie SSeriuünfdjung ßljamg bar. ©d)on bei biefem

^ilbe i[t S3eno330 ber ©efaljr, bte id) oben angebeutet, nid)t ganj

entgangen: er t)at ftdj burd; feine ^ätjigfeit, mit einer blülien-

ben ^t)antafie [id; über aaei3 ©rfdjaffene gu oerbreiten, unb e^

mit hin 9iei3en ber Slnmutl) ju fd)mücfen, oerleiten la[[en, ba^

2luge meljr auf feine 5^un[t, al^ auf beren ©egen[tanb §u len=

fen. 3n ^er %\)at i[t bie ^er[tud)ung ©Ijam^, bie oIjnel)in nur

einen fleinen 5;()eil beio ©emölbeä in Slnfprud) nimmt, in einer

fo milben 2ßeife uon Tioal) au^gefprod;en, ba[3 man [ic^ über

ben feljr fdjiuadjeu ©inbrucf, ben [ie auf Q^am Ijerüorbringt, nid;t

munbern !ann.*) S)er größere 9ftaum beä ^ilbe^ ö[fnet bie

3(ug[id)t in ein überaus I;eitere^, glüdlid)e§ ®afein. ^erÄünft^

ler fd;ilbert un^ ba^ patriard;alifc^e Seben ber aJienfc^f)eit, ha^

golbne Zeitalter be§ Stlten Seftamente^, üon n)eld)em ^oa))'ä

%lnd) CStjam unb feine 9kd)tommen au^gefd)loffen i)al Söeldie

ladjenbe ©egenb t^ut fid) cor unfern Süden auf mit Surgen

auf Sergen unb ©tobten in Xljälern, mit Linien unb ©ppreffen,

mit ^^^almen, Drangen unb Sorbeer! Son iiinbern unb ©nfeln,

Ur* unb Ururenfeln umgeben, [tel;t ber 900 ^al)re alte ^atriard;,

iiinber liebtofenb, in bem ©arten oor feinem ^alaft. Um einen

fdjöngefa[3ten Srunnen [i|t eine gamilie unb erfreut fid; an ber

greube eine^ fräftigen 5lnäblein^'; üom Srunnen, gu welchem

äisalbüögcl unb felbft milbe 3:(;iere fommen, fic^ gu le^en, ge(;t

ein anmutl;ige^ 3}?äbd;en, einen Änaben an ber ^anb, ben

Sßaffertrug auf bem Äopf ; ein onbcre;3 f(id;t einem fleinen 9Jiägb^

^otge finbet tnaii im „(iaiiivo faitto" t^oii daxio Safinio, uub in bereu

t(eineii '^uegatie ».'•on feinem ®ot)ne %\ioio.

*) 2)ie Äö^n'« *-''0" 9'oa(v feinev '^xan nnb toon (£f;am finb neu.
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leirt ha§ §aar; burd^ bie offne Pforte gel;ett grauen unb lin^

ber in'^ greie; junge SJMnner bereiten ftc^ oor sur galfenfagb;

Äinber fd^erjcn mit §unben, ober feljen oergnügt bereu ©piel

SU ; 3Sögcl burd^jiefieu bie blaue Suft ; mi ^fau fd^lögt fein 9tab

auf ber ^inne be^ ^adß, rao ebenfaHsa a}Zenfd;en an Suft unb

S)uft fic^ erquidfen.

Unb all bieB ©lud be^ @rbenbafein§, be^ Ijeiterften Sebeng

qI^ ©d^mucf ber <StätU be^ Sobe^! 3Bie fönnte fid^ ber ber

2Bir!lid^!ett jugeraenbete @eift be^ 15. Sa^r£)unbertg energifd^er

ou^fpred^en, aU in biefem ©egenfa^ gegen bie Äunftf^öpfungen

ou^ bem 14. ^aEirt^unbert an ber ©übraanb beio ©antpo fanto;

im ungetrübten 53oI(genu^ be§ Seben^ gegen ben S^riumpl; be^S

^obeä, im glud^ unb ©egen auf ©rben gegen .<göl(e unb Fim-

mel be^ ^üngften ©erid^t^!

§atte Senoj^o in feiner J^ünftlerfreube an Statur unb £e^

ben bie @efaf;r, feine eigentlidje 2(ufgabe au^ ben Stugen gu

oerlieren unb bamit bie @int)eit unb ben Sluebrud" ber ®ar*

ftellung abjufc^mäd^en, bi^^er nod) leiblid; oermieben: fo unter*

lag er in ber j^olge meljr unb meljr ben ^öerlodungen feiiteiS

3:alent§ ; unb §roar um fo uubeiou^ter, alio ber l)errjd^enbe @e-

fd^macf il)m hk äöege oorjeic^ncte. 6(^on am näd)ften 53ilbe,

bem ,,3:l)urmbau gu Säbel'', ift biefer 9tebenfad)e unb oöüig be-

beutung§lo0, mä^renb gu beiben ©eitcn beS 53augcrüfte!o eine

gro§e ^ai)l müßiger ßufc^auer mit ftummcn Stollen aufgeftedt

ift, bie fämmtlid^ nad^ ^^pfiognomic, ©eftalt unb Xradjt au^o

bem nnrflid^en Seben genommen unb ol)nc ben <Bä)m einer

(Gruppierung ^origontal neben einanber gcftctlt finb.*)

*) Unffvteiuitav [iiib unter ben Suf'^^^i^ern bie "^ilbuiffc oietev an^?-

fle^eic^netev nnb befaunter ^eitjjenofien beö Äiinftievö; borf; fe(;len unö bie

iRarfjiueifnngen ; unv in bei 3ll3t()eilnnß ^,uv 9iecf)ten evfennt man (uad) au^

beseitigen ^^Ibinlbnugen) (ülu^uiu^ b. %c., feinen 3of;n ^Metvo it (i'^oUofü
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^ier rairb bte ^^ilberfolge hmä) ben ©ingang in eine ßa^

pelle unterbro(^cn, über roeidjer 33eno35o bie 3?erfünbigung unb

bie ©eburt 6i;rifti (ne{)mtic^ bie 2(nbetung ber Könige) ge-

malt f)at

©oroeit raar Senojäo im ^ioöember 1471. ^m SSerfoIg

feiner Strbeit beginnt er ba^ Seben Slbrafiam'^ mit einer, robbi*

nifrf)er Sage entnommenen @efc^i($te, öon ber aber ba§ 2ttte

2;eftament nidjt^ erjäijtt, rote .^önig Dlinu^ feinem SSater Sei

einen Tempel errichtet l)at, roie er jebem ©ünber ©traftofigfeit

gufid^ert, ber bem Sei göttlid;e ei)re erroeift, unb 2lbral)am, ber

ber 2lbgötterei fi(^ raeigert, gum ?^euer oerurt^eilt, au^ bem er

unoerfel^rt Ijeroorgel^t. — ^m folgenben Silbe feigen wir Stbra-

Ijam mit feinem fc^önen SBeibe ©arai unb feinem Setter Sot in

2legt)pten ein§ieljen ; Seiber 9lei(^tl)um an Siel) unb ben Unfrie-

ben sroif^en i^ren ^ned^ten. ^a§> 6. Silb ergä^lt (nad; ©enefi^

(E. 14.) htn Ueberfatl oon ©obom burd^ hm ^ebor Saomor unb

feine Serbünbeten, roobei Sot in ©efangenfd)aft geriet^; bann

bie Sefreiung beffelben burdi 2lbral)am in fiegrei^er (Sc|lad)t,

unb 3Jteld^ifebe(^'^ @aftfreunbfd)aft; eine Slufgabe, für beren be^

friebigenbe Söfung Senojjo'^ S^alent unb fünftlerifd)e Slu^bil*

bung nid)t augreid)enb roaren. Um fo leid)ter fanb er fi(^ in

bie fernere ©ef($id)te Slbral^am'g, roie 6arai ifim bie ^agar gu^

fü^rt, bie bann, von i§r gefd)lagen, in bie 2öüfte gellt, au^ roel=

d^er ein ©ngel il)r befiel)lt 3urüc!3u!el)ren ; bann roie brei ßngel

bei Slbra^am einfel)ren, von il)m beroirtf)ct roerben, unb il)m —
roag Sarai gum ungläubigen £äd)eln reigt — bie ©eburt einciS

©oljneg prop^egeilicn. ^m 8. Silbe fiel)t man hm Sranb oon

©obom unb bie glud)t Sot'^. ^m 9. Silbe entroidelt Senojso

unb beffeu @öf;ne Soren^o (narf^matö arjagiiifico) itnb ©iutiano, ber in ber

ÜJevfcfjivövung ber %\v^]i M Zpicx fieL
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toiebec alle feine üinftterifd^ert ^Sorsüge. @r ^at un^ nun fc^on

attmä^lid) baran geroöf;nt, barauf gu oer§t(^ten, in feinen ®ar*

ftetlungen , tro§ aller Dtaturraa^rfieit im (Einzelnen , auc^ nur

entfernt hk 3}löc3lic^!eit ber SBa^rfjeit ju fefjen, ha wo in bem=

felben 9taume eine unb biefelbe ^erfon nic^t nur me^rmaB,

fonbern — unb jroar in unmittetbarfter 9lä§e — in üerf^iebe*

nen Sllter^ftufen abgebilbet ift. 2tn ^'^niaeC^ an ^faaf au^ge*

übten Uebermutf) fc^lie^t fic§ §agar's ^Vertreibung unb itjr ^am*

tner in ber 2Büfte; ber 2lu^äug 2lbra^am'^ mit bem injroifdien

10 ;3af)re älter geroorbenen ^faaf jum 58erge SRoria,*; ba^ ge^

meinfame grül)ftücf am ^u^e be^ 53erge^ ; ber 2(ufgong gum

^erge unb oben baä burd; einen ßnget unterbrochene Dpfer.

D^oc^ 12 groBe Silber nac^ ben bi^^er genannten f)at 58e^

nojäo im ßampo fanto gemalt, unb haiin naä) ber begonnenen

Sßeife bie @efcE)irf)te ber ©enefi^ weiter erjälilt, immer eine 3ln*

galil räumli(^ unb §eitlid; getrennter Gegebenheiten in bemfelben

Gilbe an einanber reil)enb. Unb fo ergölilt er (im Gilbe 10),

raie 2tbral)am feinen ^ned^t entfenbet nac^ aJJefopotamien , um

ein 2Beib §u roerben für ^iaaf, wie biefer Änei^t an bem Grun^

nen bei 9^atjor mit Rebecca sufammentrifft , an§> iljrem ilruge

trinft unb fie bef(^enft, mie Oiebecca in ßanaan anfommt, üon

21braljam unb ^faa! ^erjlicl) empfangen, unb roie bie ^od^jeit

üon 3faaf unb 9tebecca gefeiert rairb.**i S)ana($ CGilb 11) ge*

bar ^Rebecca bie ^^^i^^^Ö^ ^acob unb Gfau, öon benen ber

le|tere fein ©rftgeburt^red^t für ün Sinfengeric^t öerfaufte
;
^jfaaf

inbeB roollte für ein 2öilbpretgeri(^t bennod; ©fau fegnen, marb

aber üon :3acob auf 3lnftiften 9lebccca'^ l;intergangcn
, fo bafs

er, al^ ßfau fein @erid;t iljm brachte, feinen ©egen mef;r für

*) 3t66i(bung in nt. „Denfmalcn" ;c. II. X. 39.

"*) 3^^ci tanjente 5DJäbrf;cn in ni. „Dcntmaten" :c. II. X. 40.



296 V. 3"tvaum. 15. SaM- ®ft8 ^toventinifd^e ©eBiet. SIRatctci.

i()n l;atte. 3)cnnod; rooHte er ^acob ber 9lad^e ßfau'^ nid^t an§'

fct3cn unb fnnbte ü)n nad) 3}te[opotomien (Silb 12) gum trüber

feiner 3)iutter Saban, bafelbft ein Söeib p nefimen. Stuf biefer

Steife fal; ^acob bie ©ntjel com ^immel gu il)m nieberfteigen;

fanb bann Soban'^ S^odjter 9tal;el am S3runrten, freiete um fie

unb l;ieU .^Qodjjeit mit iljr unb ifjrer ©djraefter ßea — benn er

crljiclt [ie beibe jur ßlje — warb reidjlirfj gefegnet mit Äinbern

unb irbifc^en ©ütern unb madjte ein ^ünbnifj mit Qahan, be*

üor er in feine §eimat(; ging, auf raeld^em SBege er ben Äampf

mit bem ©ngel ©otteS ju beftetjen tjatte. 3fiid)t ol)m ©orge

nerfolgte ^acob feinen SBeg (Silb 13); benn er gebadete beg

Hnredjt^, ba^ er feinem trüber ©fau angefügt t)atte unb fürd^^

tcte fid; oor i(jm. S)iefer aber fam iijm mit S^erföljnung ent^

gegen unb ^^riebe unb greunbfdjaft luarb jmifdjen ben beiber^

feitigen gamilien gef^loffen. ^acob fd;[ug banac^ fein Sager

oor (Salem auf, ber ©tabt ©ic^em^ ; unb aU biefer fi(^ an ®ina,

ber Xodjtcr ^acob'g, »ergangen unb ben 9tad)eburft itirer ^Brüber

baburd) erregt Ijatte, mürbe er burc^ ein ©c^einbünbni^ fieser

gemad^t unb fammt feinen Seuten getöbtet. Sie altern ©öl)ne

3acob'^ Ija^ten it;ren jungem 53ruber :3ofepl), weil er (Silb 14)

uor il;nen unb il)rem ^satcr 2:räume ersälilt l;atte, in benen fie

eine untergcorbncte 3ftoUe fpielten; unb aU \i)n ber ^ater §u

iljnen auf'g ^elb fd;idte, wo fie bie §ecrben l)üteten, ba »erab^^

rebctcn fie fic^, iijn umzubringen unb üerfenlten il)n in einen

?3runnen; liolten iljn aber wieber l;crou§ unb öerfauften i^n

an reifcnbe Stegypter; bem ^ater aber brachten fie fein, mit

33lut befledte^ Äleib unb bie erlogene 5J{ad;ric^t, ein milbe^ 3:i;ier

l)abe il)n serriffen. ;3:n 2tegi;pten angefommen fanb ^ofeplj nid)t

nur ©nabe in ben 2lugen be§ J?önig§, fonbern auc^ in benen

bcS 2Kcibc,§ feine^3 ^ämmerer^ ^otipljar, baf3 fie fein begcljrte;

baf] er aber, olä er iljr nid;t ju äÜiUen mar, uon iljr oerleum-
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bet, in'^ ©efängni^ geroorfen raurbe. ©eine 33efreiun9 oerbanft

er bei* gefdjicften Stu^legung ber ^rnume ^fiarao'^ dBilb 15),

hamä) er inmier größere ©unftbeseigungen erfährt unb enblid^

gum Statthalter von 2tegijpten mit föniglic^en ©ijren gefe|t wirb,

©eine trüber, bk nad) Slegxjpten kommen, ©etreibe ein^ufaufen,

toeife er erft gu ängftigen, inbem er iljnen ben jüngften 53ruber

Benjamin, unter einem betriigl{($en 3Sorraanb, äurüiJljalten mitt,

gibt \iä) aber enblid; i^nen ju ernennen. — S)er Äünftler oer^

lä^t nun hk ©enefi^, o^ne bie ©efd;id;ten oon ^acob unb ^o^

fep^ raeiter ju üerfolgen unb get)t (Silb 16) sum ©yobuS über,

ber mit ber @c[d;id)te von SJbfe^ beginnt. Sluffattenber aiscife

üermeibet er hk feiner fünftlerifd^en 9fiid)tung fid) gerabeju auf^

bringenbe ginbung 3Jiofi^, unb bringt §uerft bie 2(ne!boteu aug

feiner ^inbtieit, wie er bem J^önig bk i?rone nom Äopf nimmt,

unb raie er unoerfe^rt in glüijcnbe .Hoijlen greift; banac^ erjä^lt

er, ba^ 3)?ofe^ bem Äönig 33orfleUung madjt über bie 3)tifef)anb^

lung ber ^^raeliten, unb bie ^erroanblung feinet 3öuberftabö

in einen ©radjen. — S)a§ 17. 33{lb ftellt ben Untergang ^l^l^^a^

rao'^ unb feinet ^eereg im rott)en 3)ieerc unb bk uorau^ge^

gangene ©rrettung be^ i)3raelitif(^en ^ol!ei3 unter Wlo]i§> unb

Slaron'^ P^rung unb bereu S)anf==©ottc5bienft bar. — SSäfjrenb

a)?ofe<8 (Silb 18) auf bem ©inai auä ben .s^^änbcn (^ottejo bie

©efe^tafeln empfängt, auf meldjC;S ßreignifj er uortier bag 93olf

n einer ^erfammlung üorbcreitet f)atte, mad;t ba^ mettermen^

bif(^e, ungebulbige ^olf fid) ein golbene^ ^alb ju religiöfer

^ere(;rung, mag ben 3orn 3}iofi!S reijt, ba^ er bie ©cfe^tafeln

jertrümmert. — SJiofe^ fiatte fic erneuert unb bafür bie 33un^

bei^labe errid)tet (33ilb 19); um 5u miffen, mer §üter bcio ^^cu

ligtl)um§ unb oberfter ^|Nricftcr au!3 ben 12 ©tämmcn merbcn

foKe, lief? er fid) uon jcbem Vertreter berfclbcn einen ©tab ge

ben unb legte iljn auf bie ^^iiube,^olabe mit ber '-iHnfünbigung,
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ba^ ber ©tob be^ üon ©Ott @rtüä()lten grünen roerbe, raeld^eg

©lücf bann bem 2(aron ju X§eU raurbe. 2)ag ^ilb fd^liefet mit

ber öon ©Ott felbft oerlongten Stufric^tung ber e|rnen ©erlange

gegen bie töbtlid;en Einfälle giftiger (5d;(angen. — Mit biefem

^ilbe war ber Äünftler bereits in haä 4. ^uä) 2Jtofe (SRumeri)

Ijinüber gefprungen;- ha§> 5. übergeljt er gonj, wie bie na(J^fol*

genben @cfc|ic^ten, bis pm 3)ur(^gang ber Israeliten burd^ ben

Ijorban oor ^eridjo im 53ud^e ^o\ua (^ilb 2(Jj, an roeld^e S)ar*

ftellung er unmittelbar bie ©efdjid;ten 2)aöib'S nai^ bem 1. ^uc^

©amueliS anreiljt, feinen tampf mit ©oliatl), unb mie er ii)m

baS ^oupt abfc^lägt, unb cS bann bem i!önig ©aul entgegen*

bringt, roäljrenb bie ^^l)iliftcr bie %lüä)t ergreifen. — ®aS le^te

^ilb oon ber i)anb Seno3§o'S fdjilbert ben Sefud^ ber J?önigin

oon <Baha bei bem J!önig 6alomo. @S loar im Mai 1485 be*

enbet; fo ba^ ^enogjo gur SSoUenbung beS gangen 2BerfeS 16 ^alire

üermenbet l)at

S)ie Ungleid;ljeit in ben 2lrbeiten Senogjo'S, bie wir frül)er

fd)on bemerft l;aben, ber abroed)|elnb fteigenbe unb fallenbe

aBerti) berfelben raieber^olt fic^ im ßampo fanto in ber ouffal*

lenbften SBeife; bie ©c^önljeit beS erften ^ilbeS erreicht er in

feinem nadjfolgenben lieber. Unb boc^ finb l;ier fd)on bie Ur-

fadjcn, menn audj erft im ileime, für hi^ fpätern bemerllic^eren

geljlgriffe gu erlennen — in feiner 8uft an 9Zebenbingen.

©0 fam eS, ba^ er balb ben lanbfd^aftlic^en ^intergrunb gur

§auptfadjc madjtc, balb, um feine ilenntnif] ber ^-perfpectioe gu

geigen, ben grüf3tcn Xl)cil bcS angcmicfenen 9taumeS mit ©e*

bäuben ausfüllte; fein auSgegeidjueteS Xalent als Sljiermaler

üerleitete il)n, ^ferbe, .^unbc, ©d^afe, 9tinber, ^^egen, SSögel

aller 2lrt im Ueberflu^ anzubringen, ja felbft baS „©olbene

Äalb'^ naturaliftifc^ gu beljanbeln; nod; gefölirlid^er mürben il)m

bie 5IRenfd)en, bie er im ^ilbniB^Gntl)ufiaSmuS oljne ^Qal)l unb
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Ueberlegung , o^ne 53e5ie^ung §um ©egenftanb ber ©atftellung,

anbradEite unb bamit hk Stufmerffamfcit ber ^c[d;auer oon ber

Slufgabe abteufte. S)er einem jeben 53i(be angeroiefene fef)r um^

fättglid^e ^aum fiatte nid^t nur §u ben befprod^enen 2lbic^roei=

fungen auf S^lebenbinge ©elegenl^eit gegeben, fonbern auc^ ^n

ber lofen ©rjä^lraeife geführt, naä) welcher — raie im Straume

— hk oerfc^iebenften Scenen von benfelben ^erfonen, in bem<

felben 3tQume, unmittelbar neben einanber aufgefütjrt raerben.

Um möglic()ft oiel fotc^er 6cenen anzubringen, raurbe au^er bem

3l^orbergrunb auc^ 5}Iittel^ unb ^intergrunb bafiir benu|t unb

ba^ 3)ta^ ber ^^iguren aud; be^ ^orbergrunbe^ öerfleinert. 60

rourbe ba^ ^ntereffe oielfad^ getfieilt; ^aupt* unb 5Rebenfad)en

fonberten fid) pufig nidjt mel^r; einljeitlic^e Sßirfung mar un*

möglid^ unb gum fpredjenben Slu^brud ber ^anblung burc^

rcafire unb lebenbige SJlotiöe fam ber Ä'iinftter immer feltner.

S5ornef)mlid^ litt unter bem Qumd ber Stufbau be^ ©emälbe^,

in roeldiem l^orijontale 6tatiftenma[fen , ober in 9iei^en geftellte

St;eilnet)mer ha§ Stuge ermüben, ober bloße ^ngurenfragmente,

raie bie äRenfdjen* unb ^ferbeföpfe unb ©licbmaßen be^ ])i)a-'

raonifdien ^eere^ im rotljcn 3}leere, ober hk ^elmlinien ber

^eere Slbraljam'^, ober ^ofua'^ 2c. bem 3(uge gar nid^t^ bieten.

3lber neben att biefen 3}iängeln bridjt oiclfältig ber ©c^önleit-

finn ^enosso'io Ijcroor unb lößt un^, inbem er 6inne unb ©cele

feffelt, jene überfcljcn. Slufjer [0 mand^en, au^ bem Seben ge--

griffenen ©eftalten unh ©ruppen üon fpielenben ^inbern, 2öaf*

ferträgerinnen , DJJäbdjcn mit einem Äinb im 2lrm, tanjenben

Jungfrauen unb ;3üi^öti"gcn, eincnt uertraulid^en SicbcSpaar

u. bgl., hk geraiffermaßen nur jum ©d^mud ber eigentlid^en

SDarftcUungen biencn, beroä^rcn bod; aud; bicfc nidjt feiten burd^

©d)önljcit ber ^yorm unb aöaljrljcit beiS 3lu^brud5 bie IjoljC 53e^

gabung be^ Äünftlcv^r, raic faft überall luo er 3lbval)am rcbcnb'
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betenb obcv (janbelnb einfül;rt; tu ber ©nippe bcr ©ngel bie

U)n hc\üä)m, obei* wo er fid) mit ^\aal unb ben i?ned)tcn am

i^u^e be^ ^erge^ 3)toria gelogert Ijat; uon großer ©c^ön^ieit ift

<Baxax, raie jebe itjrer ^Begleiterinnen beim (Einzug in Slegvpten;

von jugenblicfjer 3^ri[d)e unb llnbefangentjeit !y5\aat, wo er bem

i8ater gu bem Xobtenopfer folgt; lieblid) 9tebecca, rao fie bem

^Mä)t Slbra^am'g ju trinfen gibt, gaft burd^gängig beraeift

^enojäo einen muftcrliQften ©efd^mod in ber 53efleibung unb ei^

neu reinen, fd)öncn ©tpl im ^altenrourf. .Die §erftreute dorn'

pofition^meife mar ün §inbernif3 für garbenmirhmg; bie 2ln^

raenbung von ^empera-'^inbemittet anftatt beg g-re^co i)at bag

balbige 35erberben ber Silber jur golge gehabt, fo baf3 nur nod)

wenige Xl;eile im urfprünglid^cn 3"ftönb üorlianben finb. ^erj^

erfreuenb muB ber ©efammteinbrud geroefen fein; benn fd;on

1478, noc^ roäl)renb 33enoj50 am äöerfe raor, liabeu ii)m bie

^ifaner au§> S)anfbarfeit im ßampo fonto feine eroige 3flul)e*

ftätte al§> @l)rengefd;enf überroiefen;*) öorl^er allerbing^ reid)lid)e

9}iittel, fid)'g noc^ über ber (Srbe TOot)l fein ju laffen.**)

SBä^renb feinet 2lufentljalte^ in ^pifa ^at er neben ben

Slrbeiten im ßampo fanto nod; oerfd)iebene anbere au^gefüljrt;

fo für ben 2)om eine SÜtartafel mit ber 3]er(jerrli($ung bcä Xl;o=

mas yon 2tquino, hk inbc|3 ber 2(uffaffung unh (Sompofition

nac^ nur eine Söieberljotung bcr S^afcl be^ gr. Xraini in ®.

Gaterina mit geringen 33eränberungen ift.
***) ^n <S. ^enebetto

a 9^ipo b'3(rno matte er bie 2eben§gefd;id)te biefe^ .^eiligen in

einer grof^en ^itberfolgc, bie nidjt meljr üorl)anben ift; für bie

*) Sa§ iju bem Svrt^uni 3?evaittaffunc5 gccjeben, baß er 1478 geftorben

fei. jDic 53ild}ev bev 2)omi''crtva(tiiiig ciitf;a(teii bie ki}k '^afjhinQ an i^it

om 11. mal MS5.
**) Sr 6efaf3 ein eigenes §au3 in ^torcn^, nnb ein ^iveitcS in ''|>ifa.

**) 3)ie 2;afe( ift jc^t im 1'oni.n-c nntcv i)h'. 72.
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mx6)t ©. maxta eine Slltartafel mit ©Ott 3?ater, Slnna, ^axia

unb bem ßtjriftfinb nebft ben ©tiftern; eine anbere mit Waxia

unb bem ^inh sraifcfien (gngeln unb ^eiligen für hk e. g. iürd^e

©. Senebetto (beibe STafeln je^t in ber (Sammlung ber Stfabe*

mie §u ^ifa) ; ferner eine SJJabonna mit bem Mnb unb groei @n*

geln für ba§> i^lofter ©. Slnna bafelbft. 3n ©• ©irolamo au§er*

fjolb 35olterra f;aben bie ^erousogeber be^ SSafari L. M. (VI,

189. 8.) eine älltartafet gefunben mit 5IRabonna in trono ^wU

f(^en ©©. 2lntonio, Sorenäo, 6o»mo unb Damiano, ©irolamo

unb ?^rance^co ; bie fie (gegen hk übliifje 2lnnot)me, bQ§ fie ein

SBer! ©^irlonbajo'g fei) mit Seftimmtljeit bem Senoäjo ju*

tl^eilen.

<Sd)üIer mn ^enojjo raaren Qanohi '^aä)iaxitUi, mn
roeld^em eine Krönung Maxiä an^ 6onta ß'roce in ^^offabonba

bei ^ifa in ben Souöre gefommen ; eine 9)Jabonna in trono mit

^eiligen in ber Sammlung ber Slfabemie gu ^ifa gu finben ift

;

unb ©iufto b'Slnbrea, ber mit ^enosjo in ©. ©emignano

gearbeitet unb oon bem in Gertalbo eine ^ieta fein foU.*)

6onbro 53otticelli.

SSon unüerfennbarem ©rfolg finb bie %tiaim unb Sciftun^

gen beS ©eniu^ auf STiit* unb ^kdjioelt im allgemeinen; aber

fpärlid) gebeizt bie ßinjelfaat unb nur feiten feljen mir ©rö^en

al^ unmittelbare Skdjfolger ber ©ro^cn. giefole I)atte nur ei*

nen bebcutcnbcn ®cl;ulcr, 53cno330, obfdjon nod; jc(5t feine Sßerfe

entjünbenb unb belcbcnb auf bie Äunft eimoirfcn; aber aud)

biefer fd^lug balb feinen eigenen äöcg ein, auf lucldjcm iljiu rafd;

genug bie Erinnerung an feinen iVicifter ucvbiafitc. Unter hcn

) e. Sßafavt IV, HI2. i\](. and) Gaye I. p 213.
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Dielen Jüngern Qdt-- unb Äunfttjcn offen be^ %xa ^^ilippo ragt

nur ein bebeutenbej« %aknt Ijeruor, ba^ unter feinem (Sinflu^

ftd) entiüidelt l^at, Slleffanbro j^ilipept; aber and) bei i{)ttt

trat balb genug bie ©igentpmlic^feit (jerüor, bie il;n auf neue,

abroei^enbe 53a[jnen len!te. S)ie ©efdiidjte ber ilunft lä^t un§

in biefcr mit ben S^orgängern organifd) nerbunbenen ©elbftän*

bigfeit iljrer Dcad^folger bie ^ebingung ber ^ielfeitigfett unb

ftufenroeifen 33erüoltfommnung ber italienifdjen 3)?oIcrei er*

fennen.

Slleffanbro ^ilipepi, ober wie er in ber ©efd)i(^te

I)ei^t — ©anbro ^otticelli,*) geb. 1447, geft. 1515, roar

ber ©otju eincg florentinifc^en 23ürgerg, unb anfänglid^ gum

©olbfdjmieb beftimmt, luanbte fic^ aber früfjjeitig gur WaUxd,

unb — nad; SBafari'S Eingabe — unter bie Seitung be^ %va

gilippo, mo nidjt guöor, n)ie iä) annehmen möd^te, beg Stntonio

^l^offajuoto. 3)iefer nefimlic^ l;atte für ba§ Jauffiau^ üon glo*

reng 'mie id) ©. 266 angegeben) einige 3:afeln mit ben aßegori-

fd^en ©eftalten ber 3:ugenben gu malen; fedj5 berfelben finb uon

feiner ^anb; bie fiebente — bie Sapferfeit — ift Sotticelli'^

Söerf.**) S)ie llebcreinftimmung mit ^ßollajuolo'^ ©eftalt ift

auffallenb, oorneljmlid; mit ben Ijarten, wie au^ SJietalt geljäm*

werten g^ormen unb ber gejmungenen Haltung. ©^ ift eine

überlebensgroße in einer 9]ifd)c fi^cnbe meiblic^e j^igur mit fel)r

mäbc|enl)aftem, ftumpfnafigcm 3lngefic^t unb fc^n)äd)li(^er Jlopf*

neigung, su meld^er ber 53ruftljarnif(^ unb bie in ©tal)l gera-

ten Slrme fo menig paffen, al§> bie 53eifd;rift Fortitudo unb ber

*) SSotticetto t;ief? bev ©olbfc^nttcb, ju u^etc^ein 'Jtfeffanbro in bie Se^re

ßcgeBen ir»arb. ßv tvav fein 2:aiif^>atf;c, iv^aS i^ovuef;mItcf) baf;iit gefüf^vt

^at, nad) i^m i£)n ^u nennen.

**) 2)a«i iBi(b {)ängt ncßen ber „ÄUigfieit" luMt Vlnt. 'I^üüajuoto, in bev

(2annn(nn.q ber Uffi^i, Scuola Toscana 12!)!).
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über ben <Bä)00^ gelegte gommanboftab, ben fie mit betben

ipänben l)ält. ©roB ift ba^ 3Jti§üert)ältnife ber Proportionen,

nomentlii^ üon ber gan§ fteinen ^ruft jum fe^r lanfien Unter^

leib, beffen weiBeso, unterbunbene§ Äleib in ftetfc, abge^irfelte

galten gelegt ift. daneben regt fid; in einzelnen Stellen, lüie

in ben breiten Stoffen beg rollten 3JZontell, ber Sinn für ha§

©ro^ortige, raie in ber gefättigten prbung unb ber gelblid;en

ßarnation ha§i ^Sorjeit^en einer eigenen 9tidl;tung.

^n ber ^Radibarfc^oft biefe^ fe^r raenig anfprec^enben 58il*

be^ befinbet fic^ funter 5Rr. 1303) ein jTOeite^ öon Sotticelli,

ba^ n)ie mit S^eijen übergoffen ift. ^eim erften, oberfläd^lid^en

Slnblid glaubt man ein ^ugenbroerf %xa ?^ilippo'^ üor fid^ gu

l^aben; fo entf^ieben meift e^ auf ba^ ^er^öltni^ ©anbro'^ äu

biefem Mnftler qI^ feinem gjieifter l)in! Unter einem Sogen

t)or einem ©arten fi|t 3)Zabonna unb ^at ba^ nacfte, nur leidit

unb ftellenraei^ mit einem raeiBen ^u^ bebecfte i?inb auf bem

©d^ooBe liegen. ©^ foftet ben üern eine^ ©ranatopfeB, ben

bie 2J?utter l)ält unb blidt fcelenoofl unb liebenb ju ii)X auf,

loälrenb fie ilire Slugen raeljmüt^ig p iljm nieberfenft. ®ie un-

gefäl^r % lebcnggrofjen Figuren finb in ber ^eidjnung ber ^yormen

nodl) siemlid^ mangelljaft, felbft fnodjenlo)5 gefdiro ollen*, bie Fär-

bung ift faftig, fräftig, bie ßarnation golbig mit bräunlid^en

©chatten; bie 3}totiüe finb natür(id), ja tljeilracijS felbft gu na*

türlid^, §. 33. rnie ha^ Äinb nad; ilinberart ha§> linfe 33ein im

redeten SBinfel gegen ba^ redjte Jtemmt. ®er ©efammteinbrud

ift in lioliem ©rabe Ijarmonifd^ unb feffelnb, je öfter nnb länger

man fid^ il;m Ijingibt.

^ä) Ijabe nid)t in (ärfal)rung gebracht, moljer biefe^ ©e-

mälbe flammt ; eg fd^eint ni^t für einen 2Ütar bcftimmt geroefen

§u fein. Unb l)ier muffen roir bie Slufmerffamfeit auf eine Um=

wanblung in Setreff bor Scftimmung ber Äunftioerl'e lenfen, bk
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fid^ oHnmljlid;, faft unmerflid; üottgogen, unb bie, tüie fie oort

großer culturl;iftorifd;er 53cbeutung ift, auf bie Äunfttf)ätigfeit

felbft einen f)öd;ft bebeutenben ßinfdi^ Ijaben mufete. 9Bo^l ftanb

bie ilunft, wenn fie 2(ltäre, GapeKen unb J^irc^en ju fdimüden

t;atte, gro^entfieil^ im S)ienft üon ^-priuatperfonen ; hoä) ftet§ §um

S^ortfjeit bejo öffentlichen ßebeng; faft unter allen Umftönben

waren bie Sßerfe ber ^unft ©cmeingut. ßntl)oben fomit ber

9iüdfic^t auf ^riüatgefd;ma(f, perfönlid^e 5Reigungen unb Sieb*

l;abereien, fonnte hk Sßaljt ber ^'unft nur auf ©egenftänbe

fallen, bie im religiöfen ober politifcljen ^erau^tfein ber @e*

famnitbeüölferung be^ Sanbeg ober einer ©tabt 2ln* unb 2Bie*

berflang fanben, bie raeber gegen ha§^ SSerftänbni^ nod^ gegen

bie 33egriffe oon ^itk unb Slnftanb ftritten unb bei benen bie

55irtuofität bc^ SSortragg erft in groeiter Sinie in ?^rage tarn.

®ie tleinen ^au^attäre abgered^net badjte man vox bem peiten

drittel be^ 15. ^aljx^unhtxt^ nid^t tooI;1 baran, ©emälbe in b^n

SBol^njinimern aufguliängen. S)ie 3}Zebici fd;einen bie erfte ^^er-

anlaffung gegeben §u l;aben, bie Äunft für ha^ ^riöatleben in

Slnfprud) §u nel)men, unb fie bamit tlieilioei^ üon ber überlie*

ferten SBeife ber 2;i)ätigfeit abäulenfen. ®er erfte Äünftler, ber

biefen neueti Slnforberungen in fefjr ergiebiger Söeife ©enüge

leiftete, toar 6anbro ^otticelli unb eine gro^e, wo nic^t bie

größte Slnja^l feiner Seiftungen Ijatte biefc 33eftiinmung.

hiermit pngt oud^ genau bie 3Baljl ber ©egenftönbe für

hie fünftlerifdje S)arfteltung pfammen S)ie unau^bleiblidje ?^olge

oon bent Stubiuni ber äöerfe be^ Slltertljum^ war eine ^Sorliebe

für bcn in iljncn niebergelegten bid;terifdjen unb religiöfen, au6)

looljl gcfdjidjtlidjen Stoff; unb fo feljen wir benn hie Tlakx

nid)t allein 2((legorien im ©inne be^ 2lltertl)um§, gleid^fam freie

Sid;tungcn, fonbcrn gcrabc^u bie 3JJytl)en ber alten ©ötterleljre

ju il;rer Slufgobe loäljlen. dagegen fud;te man d)riftlid)e ©egen*
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ftänbe, raenn [ie sum <B6)mud bc^ ^aufe^ Derroenbet werben

foüten, be^ mi;tf)ologifd)en ©d^eine^ mel;r unb nieljr gu entflei-

ben, [tatt beffen if;re öeäiei;ungen jum ©emütf), in möglid[)[ter

Uebereinftimmung mit bem n)irflid)en Seben, raenn aud) in poe=

tifc^cr 2tuffaf]ung, §um äliotiö ber 2)ar[tellung gu raät)len. äßurbe

bamit ber Sßirfung^frei^ ber Äunft beträchtlich erraeitert, fo

fonnte bod; aud), roie roir fet)en werben, eine na^tt)eilige golge

nid^t oerljinbert raerben. Slbgefefjen üon ber ^efriebigung einesl

ttroaä iocfem ^rioatgefc^mad^, ift — gegenüber ber ßinfac^tjeit,

Älar^eit unb 2lUüerftänblid)feit ber alten ilunft — jene £uft ber

Äünftler, in nur hm ^eftellern üoUtommen lösbaren ^ilberrät^*

fein 3U fpred)en, unb bamit ben nacfigebornen ©efdjlec^tern un-

frud)tbare älufgaben §u [teilen, in unmittelbaren ^ufammenliang

mit ber Lautmalerei ju fe^en.*)

gür Sorengo be' 3Jtebici malte ^otticelli u. 21. eine 3)iineröa,

für bie ^illa Gaftello öon Gofimo be' 3}kbici üerfcf)iebene ^enug*

geftalten, mie er benn überl)aupt — nac^ 3]afari — üiele nadte

grauen für t)erfd;iebene Käufer in gloreuä gemalt l)at.**) ©o

einfacl) biefe älufgabe erjd;eint, fo Ijat [ie boc^ ber Äünftler ju

äiemlic^ yerroidelten ^ilberrätl)feln ju mad;en gemußt. 9iur jene

^enu^, mit lang^erabmallenbem, golbenem i^aupttiaar, auf bunf-

lem ^intergrunbe, bie er ber mebiceifd)en nad;gebilbet, unb bie

im 3}iufeum p Berlin unter Sir. 1124 aufgeftellt i[t, mad;t jebe

(^rllärung überflüffig. 2)agegen ift fcl)on haä aU „@eburt ber

^enuö" beäeicl)nete Silb in ber ©alerie ber Uffijien ju glo--

*) SSgt »aö <B. 4 ü6er bie gleid^jeitiäe 2)id)tfmii't gc[agt ift. — Uel)vi=

geng ivav ber llebevgang yu beu ^itbervät(;fctii bereits, >oie ivir gefe^eu,

burd; gra öüiPVo geniad)t luorbeu, ber ^inneileu in feiucu '4>rebcUeiibilberii

Stoffe befjaubelt i)at, bie alter iWat^rfd^eiiUid^teit uad; felbft tm ^eitge=

noffeit nid;t betaiutter a\rrcii, al'ö fie e§ uii8 finb. vS. 2>. 221. u. 22b.

**) „Per la cittä in diverse case fece .... iemine ignude assai."

Vasari V. p. 113.

m. 20
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renj*; ücrkljiebciter 5(u§tegung unterraorfcn. 3)ie ©öttitt, üöUig

xmbcfleibct, in unbeiuupter 2(nniutlj ber 53en)e9ung unb tabel-

lofer ©c^önE)eit ber formen, luirb, auf einer 3Huf(^el [tef)enb'

üon fünften 3Jieere^iüeIIen an'^ Sanb getrieben; eng üerfd;lun-

gen folgen il;r, burc^ bie Süfte fd;iüebenb, 53(umen ftreuenb,

^ü^Iung an^aud;enb, ein Jüngling unb dn 3)iäbc^en in leiditer

UrntjüUung, in benen mix lüot;! ^tpi)V)X unb g-lora er!ennen

bürfen ; com Sanb l^er aber geljt eilenben ®d;ritt^ eine hdkihtU

unbekannte, unbenannte jugenblidje Jraucngeftalt ber ©öttin

entgegen unb bietet ifjr ein rott)e)§ ©eroanb an. 3)ie Tli)tl)0''

logie gibt auf bie grage nad; htm Tmmn ber f)umonen Ufer*

berooijnerin feine 2(ntii)ort. S)ie Strenge ber 3eid)nung ift burd^

ein feines gorntgcfütjt gcmilbcrt unb bie etwa^ blaffe prbung

burd^ bie ßieblidjfeit be§ 2(u§brucfö gel)oben. S)a^ bie S3er^

fd^lingung ber fd;iuebenben ©eftalten bem ^efi^auer bie Stufgabe

[teilt, bie ©liebma^en rid^tig §u üertljeiten, geprt auc^ pm Sil*

berrätl;fet. **;

Seljcn TOir in ber llfernpmplje eine Oreabe ober ^ama*

brijabe, fo würbe be^ Silben ©inn fid; etiua in ben ©ebanfen

faffen laffen, ba^ bie ßrbe freubig bereit fei, bie oon hm ©e*

nien be^ ^riiljling^ begleitete ©öttin ber ©d;önl)eit unb Siebe

bei fid) auf5unel;nien; bod^ ift e^ aud; niöglid;, ha^ ber J?ünft*

ler an hm grül^ling (Primavera) gebad;t, n)eld;er bie ©öttin

ber ©c^ön^eit hä i^rer ©eburt freubig begrübt unb fleibet.

9]id;t fo leidjt Ijat e^ un^ ber Äünftter mit einem sroeiten

fdjeinbar ocnuanbten ^öilbe gemac[)t, ba§ al^ „^enu^ unb bie

©ragien", ober „bie 3(nlunft be^ grül)lings" in ber Sammlung

ber 2lfabemie unter 3lr. 24 in ber Gal. d. quadri antichi auf-

') 3m eorvibov yix. 39.

*) 3t66t(bimg in nt. „2)eittma(eu" 2c. II, 41.
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bewahrt wirb, ^m 2BaIb, auf blumigem 9iafen manbett eine

befleibete, jiujenblidje loeiblidje ©eftalt; über itjr fd^iuebt ein

Siebe^gott, ber einen brennenben ^feil entfenbet; iljr folgt eine

peite befleibete Jungfrau unb ftreut 33lumen au^; unb biefer

eine britte, hk nur mit einem burd)fic^tigen Sdjleier umf;üllt ift

unb Don einem nadten blauen 33?Qnne, offenbar einem falten

Sßinbe, angefaßt roirb. ßinfS tanjen, unbefümmert um fie,

brei nadte, nur burd^fid^tig umfd^leierte Jungfrauen in etioa^

gezwungener ^Bewegung; ein gleic[)fall^ nacfter Jüngling bricht

58lütl)en oon einem Saum. — ©emalt für Go^muS 3Jiebicig alg

<Bä)mvid feiner 5>illa SafteUo, raor ba§ ©emälbe für i^n unb

feine ©äfte fid^erlid^ fein Sitberrätlifel, wie e^ ein fold;e^ für

un§ ift. ?^aft nimmt e^ fid) au^ roie bie Jlluftration 3U einem

geftgebid)t, in meld)em bem SImor unb hm ©rasien jur g^ier

be0 j^rül)lingg eine §ouptrolle übertragen raorben.

©änjlid^ unoerftänblic^ für Jeben, ber nii^t in ber griei^i*

fd)en fd)önen Siteratur bemanbert ift, muB ha§i urfprünglid; für

gabio iSegni mit großer Q^oHenbung aufgeführte Gabinet=@e^

mälbe SBotticelli'^ fein, ba^ mit ber S3e3ei(^nung „bie 33erleum^

bung be§ Slpelle^" unter ^x. 1182 in ber Sammlung ber Hf-

fijien aufgefteüt ift. ©^ ift einem 2luffa^ oon Sucian „gegen

tit 3?erleumbung" entnommen, in roeld;em erjä^lt roirb, ba§ ber

3Jlaler Slpelle^ oon ßpljefug alfo nidjt ber berühmte ©ünftling

SUeyanber^!) oon einem neibifdjen ^unftgenoffen 2lntipl)ilog beim

Äönig ^Uolomäus üon 2(egijpten fälfdjlic^ aB bei ber 5i>errät^erei

be^ 2:i)eobota^ betl;eiligt angegeben, ber bie Stabt S^ijru^ bem

2lntiod)Ug in bie §änbe gefpielt, in ©efaljr gerocfen, feinen ilopf

auf bem 8lod ju uerlieren, fo ba§ er nur burd) bag gegen-

tlieilige unoerbädjtige 3^ugni§ cinc^ ^crfd)roorenen gerettet

würbe. 3iin^ @ebäd)tnif3 feiner Stellung fertigte nun Slpelie^

ein ©emälbe, in weld;em er ba^ Jöefen ber 33erleumbung finn*

20*
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bilblicf; borflctttc, imb roelc^e^ Sucian in folgenber Söeife be==

fd^reibt. „Siedetet ^onb fi^t ein Wlann, ber fo Qnfeljitlidje

Otjren Ijat, bo^ il^nen roeitig p 9JiibQgot)ren fe^t, imb ber fdion

uon 3^ernc ber auf ü)n äufommenben SSerleumbung bie §anb

entgetjcn [tre(ft. 3^ beiben (Seiten fteljen groei grauen neben

itjm, bie mir bie Unraif[enf)eit unb ha§> Tii^txamn üorsuftetten

fdjeinen. ^u iipx tritt bie SSerleumbung in ©eftalt eine^ raun*

berfdjönen, ober etiua^ erlji^ten SO^äbdjen^^ I^eron, hc\]m @efid;t^*

5üge ©roll unb 3»9^ini^ii üerratljen; in ber Sinfen trägt fie

eine brenncnbe g^adel, mit ber 3fled;ten fdileppt fie einen jungen

3iJ?enfd^en an ben paaren tjcrbei, ber bie ^änbe gen §immel

ftredt unb bie ©ötter gu ,3eugen feiner Unfdjulb anruft. $8or

it;r geljt m\ t)Q^lid)er, bleid)füd)tiger, Ijoljläugiger, raie oon einer

langen Äranff)eit abgejefirter 3iRann, in weldiem man leidet ben

5Reib erfennt. .^inter ber 3>erleumbung gelten groei anbere

Sßeiber, hk fie oufpu|en unb fie auf^uljeljen fd;einen, t)on benen

bie ©ine bie 3lrglift, bie Sinbere bie 3:äufd;ung fein fott. S^lod;

meiter i)inter itjnen folgt in einem fc^margen, jerriffenen ^rauer^

anjug bieSteue; fie meint unb roenbet bag @efid)t befd)ämt üon

ber 2Ba§rl)eit, bie fic^ iljr näljert, aB ob fie fid) fdieute, i^x in

bie Slugen §u feljen. *)

53otticel(i l^at bei feinem ©emälbe Sucion^ ^efd^rcibung

üor 3lugen gel)abt unb e§ nad; berfetben mit einigen ^ufö^en

unb SSerbeffcrungen neu gefdjaffen. S)ie ©cene fpielt in einer

groj^en ^-pradjt^^salaftljallc üon italienifdjcr 9ienaiffance mit brei

Slrcaben smifdjen ftarfen gefuppcltcn ^l^feilern. ^n hm ^i\d)m

mit 3)?ufd;elabfc^luB, beren jeber Pfeiler 4 (an jeber 'BäU 1) f)ai,

ftel)en ©tatuen in SBaffen, ober SRänteln (u. a. eine Su^itl),

(St. ©eorg t)on S)onatello 2c.). S)ie ©eraölbe, griefe unb ©odel

*) 5l6bi(bmig in Real Galleria di Firenze illustrata, per Molini

1817 unb in R. Galeria etc. per una societä, no. XXIV.

I
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finb uiä) an oergolbeten Dmomenten unb reliefierten ^Qtftellun*

gen C^agben, ©iegen 2lmor§ über ß:entQuren, Söroen, 33ac(^a*

nalen 2C.), raobei ber Äünftler fidj aU 3.")teifter bei* ^^erfpecttoe

errotefen, unb ber Slrc^iteftur mit fiditlic^er 3}orliebe ein Ueber*

geroi($t über hk gigiiren gegeben. S^uxä) bk offenen Slrcoben

fieEit man in bie Fiellblaue Suft unb auf einen fd^malen ©trei=

fen ©rbe. ®ie Gompofition roirb burd; 3 ©ruppen gebilbet,

ganj nad; 3lngabe Sucian^ , bie ^auptgruppe in ber 2)iitte. S)ie

SSerleumbung , ein — auffallenb au^brudlofe^ — 3)Mb^en im

TOeiBen ^leib mit bunfelblauen Hnterärmeln unb rotf)em aJiantel,

l)at itjv Dpfer, einen nacften , auf bem Diürfen liegenben ^ung=

ling, an ben paaren gepadt unb fd;leift if)n, üom 9ieibe gefüljrt,

üor ben 9ftid)ter, ber auf erptjtem 2;ljrone fi^t unb über beffen

golbene 5^rone lange ©fel^o^ren emporragen, in bie oon beiben

©eiten aufiS leibenfd;aftlid;fte Oijrenbläferei getrieben mirb. S)ie

„2Baf)rf)eit" an ber linfen (Seite, eine fd;öne nadte meiblid^e

©eftolt, f)ebt bie STugen unb ben redeten 2lrm unb ^etgefinger

gum (Sd^rour empor, mäljrenb bie „Süge" (bafür unb nid;t für

bie Diene netjme iä) biefe@eftalt!), eine Ijä^lid^e 2((te im grauen

Meibe über bem §emb, £opf unb i^örper in einen fdjmargen

3)?antel gepHt, beibe Slrme nac^ oorn geftredt unb an ber

§anbrour§el über einanber gelegt, fic^ fd)eu nad^ if;r umfel;enb,

an bie 9)?ittelgruppe anf^lief3t.

60 I;aben mir Ijier eine bramatifdje 6ccne, aufgefüfjrt oon

2 roirflid)en 33tenfd[)en, bem 2(ngeflagten unb bem Diid^ter, unb

8 ©ebanfen in ?0?enfd)engeftaU, ein au§ ber antuen J?unft (jer=^

übergenommenes ^orbilb für bie mandjerici 33erirrungen be5

^unftgefdjmad'o im 15. <jaljrl)unbert, mie in ber 3cit beS 5ßer^

falls. 2öic fönntc cS jemals ber bilbenben ^unft gelingen, ben

©ebanfen: „2(rglift unb Xäufd^ung pu^en bie 53erlcumbung

IjerauS", nur einigermo^en üerftänblid^ bar§ufteflen, ober einem
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2üeibe, 'oa§> einen nodten Sl^ann an hm paaren über ben ^Boben

fclileift, ba^ Slu^feljen ju geben, ba|3 e^ fein 9Beib, fonbern ein

^Begriff fei? ältit gröfjter «eftimmtljeit luenigften^ fann man

fogen, ha^ e^ bcnx ©anbro ^otticelli nic^t gelungen fei, für bie

^erfonificQtionen ben fpredjenben Slu^brucE gu finben, ja ba^

fogar, luenn er luirflid; bcr Sucianifd^en 53ef(^reibung l)at folgen

looUen, unbeabfidjtigt unter feinen .^änben au§ ber 9ieue bie

„Süge" geraorben ift. gaft fdjeint eil, a\§> ob ber Slu^brud,

uio er fpred;enb ift, il;ni meljr burd^ Qn\(i^ gelungen fei; raie

eben bei ber Süge, bie in i^rer ^erpUung mit fre(^er (Si(^er*

Ijcit auftritt; benn n3ie Ijeftig aud; bie 53eiüegungen finb, richtig

niotiüiert finb fie (faft oljne 2(u^naljme) fo wenig al§> bie fliegen*

ben ©eroänber hei naljebei rul)ig ober feftftelienben ^^iguren, ober

bie .^altung ber 3lrme bei ben Sßeibern, bie bie ^erleumbung

mit 53lumen fdjmüden. S)ie formen finb nid;t ibeal, n)ol)l

ober ber ©inn für ©d;önl;eit unocrfennbar, namentlid; in hm

Sinien. S)ie 3^i<^iw"9 tft S^uar feljr feft unb beftimmt im Um*

riB, aber bod; allgemein gehalten ; haä ©efcilte ift fein unb oer*

flänbig burd;gebilbet. 3)ie äJJobelHerung ift gleid^mäfeig unb

üoll i^altung, in ^erbinbung mit ljarmonifd)er ^arbenn)ol;l unb

3ufammenftellung.*; S)ie 2tu§fü§rung ift yon pdjfter Collen*

bung, bie Grljaltung oljne a}?ängel.

53ei ber Vorliebe ber ©ebilbeten für bie Söerle ber fieimi*

fd)en S)id)tfunft mar c^ natürlid), baf? bie 3)ialerei, gum ©c^mucf

be^ ^au^lebeng berufen, nadj unb nad; bat)in neigte, au^ ilir

bie (^kgenftänbc für i^re 2)arftellungen gu entlel;nen. ^m ^aufe

ber gamilie ^ucci in ^^lorenj bemaljrt man nod) Ijeute 4 !leine

*) ©0 ift i.
35. ber 9iic^tet in Braunen ©otbftoff gefleibet mit einem

ladrot^en 2)fantel barüber; bie eine ber D(;renb(äferinnen t;at ein btaueS

Äteib mit ;iinnoberrot^em Uebevmurf, bie anbere ein bnnfctflriiueg unb

einen graubraunen aJiantet.
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SBilber Sotticellt'^, bie er cinft für baffelbe gemalt Ijat, unb ju

betten t^iti bie ittt ©ecottterotte t)ott 33occaccio oonjetragette feit*

fattte @efpettfterge[(j^id^te qu^ bcin ^iitietiit^alb bü Dlaoenita

bett Stoff geliefert Ijal Gilt juitger rei($er 9laüennate, ^Jaftagio

begti Onefti, ber fid; au^ Äuitttner über bie beljarrticfj ueriueigerte

©egettliebe eitte^ oott i^rtt leibettfd^aftUd^ geliebtett üJläbd^eit^

ttac^ bettt ital;eit ßloffe surütf^iel^t , wivh eitte^ Stage^ itt beitt

bortigeit ^ittietttüalb aii^ feittett f($tüertitüti^igert ©ebattfett burc^

bag ^ülf^gefrfjrei eiTte;§ üott <Quttbett uttb einent 9^eiter ttiit ge^

gogettettt (S(f;tt)ert tjerfolgtett ttacftett 2Beibe§ aiifgefrfjredt, eilt ifjr

gu §ülfe, erfährt aber burd^ bett Dieiter, baj3 er uttb bie

SSerfolgte ^obte feiett uttb ha^ ha§, ^szih tüegcn iljiii öenceiger^

ter ©egettliebe oont d\\(i)kv ber STobtett üeriirtl)ci(t fei, üott

i^tit etöig üerfolgt uttb tttit bent ©d^tüert burd^bo^rt gu lüerben

uttb baB bie§ alle ffreitage att biefer ©teile ittt ^inietttüalbe fic^

tt}ieber^ole. 9laftagio fiefit barauf bie graufattte Gyecutiott uttb

it)te ber Dieiter bettt 2Beibe ha§> §er§ au§> bettt Seibe rei^t uttb

bett ^uttben oorttjirft, bie c§ gierig oer^el^rett; töie aber utt^

mittelbar barauf ha§^ Söeib, tüieber in ben oorigen 3uftonb gurüc!-

oerroanbelt , hk glucl)t uor i^rem SSerfoIger fortfc^t. SCief er^

fd^üttert t)on betn wa§> er gefeljen, erfennt hoä) DIaftagio fogleid;

ben 5ßortljeil, ber ifim au^ biefer ©eiftererfd^einung ern)ad()fen

!ann. ßr labet für ben näd^ften ?^reitag eine 5lnäaljl ^yreunbe,

baju bag aJtäbdjen feiner Seibenfd^aft unb beren 3(eltern ju einetn

SJiot)! in ben ^inienttjalb ein. 3)ie ©inlabung mirb angenoni*

men; tt)öl)renb be^ a)Zal)le^ tüieberl;oU fid^ bie erfd;üttcritbc

©cene ber »ergangenen SBod^e unter 9rufflärung mn ©eiten be5

gefpenftigen 9ieiter§ an bie erfdjrecfte ©cfcüfdjaft. '^^ic cnuartcte

golge tritt ein: au§ ^^^ttrd^t uor einetn äljnlidjen ©djirffnl nad;

bem ^obe lä|t bie big batiin Ijavtljerjige ©d)önc burd; iljre

5leltern bem 9taftagio iljre .»panb antragen tntb bcibc feiern fdjon
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am ntuljften ©onntot; \i)xt ^po^jeit. Sie^ ift bie ®efd)id)te, ou§

weld^er 53otticcUi bie uicr, ofjne iljte ÄenntniJ3 unuerftänblid^en

Silber für bie i^a\a ^ucci entnommen l;at.

^m Dratorio von ©. 2lnfano bei j^iefole werben 4 fleine,

leiber! fe|r befd^äbigte , tafeln t)on ber ^anb ^otticelli'g auf*

beroaJjrt, auf bcncn er, in unuerfennbarem 2lnfdjlu§ an ^etrarca'g

5Did)tun9en, bie ^riumpljc ber Siebe, ber Äeufd;l;eit, ber Qdt

unb ber ^Religion mit üielen finnreid^en Slllegorien bargeftellt

l)at, j. 58. ben gefcffelten Siebenben jeben Sttter^ unb ©efd^led^ts

auf bem '>Ma(\cn be§ ficgreid^en Siebe^gottei^, ber bann oon ^oU

ben Jungfrauen in Jöanben gefd)lagen unb feiner SBoffen be*

roubt, auf bem nädjften 9i5agen (ber Äeufd^ljeit) eine traurige

9loUe fpielt.*)

Unter ben J?unftiuerEen, mit benen einft ha^ ©direibgimmer

ber ©rofUjer^ogin 33ianca ßapcUo be' ^JJiebici au^gefdjmüdt mar,

befanben fid; gmei Heine 2;afeln «otticelli'g mit ber ©efd)id^te

ber Jubitt), auf ber erften, roie ^oloferne^ üon ben ©einen in

feinem 3clt oljne itopf gefunben mirb; auf bem srueiten, mie

3ubit() mit ber 3)iagb, bie ha§> abgefc^lagene , in ein %uä) ge*

l)üllte §aupt be§ §oloferne)o auf bem itopfe trögt, eilenben

©drittes über ha§ f^elb nad) 53etljulia get)t. «eibe Silber, je^t

unter 9lr. 1183. 84 in ber Sammlung ber Uffijien aufgeftellt, **)

geidinen fid; burc^ eine fd^öne ;>3cid;nung (namentlich ber Jubitl)),

ftrengc, faft ju fel)r ftijlifierte formen, befonber^ ber eng anlie*

genben ©eraänber, eine feine, lid^te unb bod; energifd)e garbe

unb eine miniaturartige 2lu^fü()rung anä.

*) 3n bie 9{eit;e ber Sontpofitioiieu bie[er 'äxt muffen wix and) bie

SHiifttatioiien 33otticel(i'8 ^i 3)ante'8 Snfevtto rerf^nen, bon benen i^afart

(V. j). 117) f^nd^t, nnb \vdd)i, geftocl^cn bon *accio i8a(bini, in ber flo=

rcntinifd}en SJnÖgabc ber Divina Coniincdia l^on USl fid; finben. !i3.ql.

Visconte Coloinb de Patines Ribliographia dantesca, ^^rato 1855.

*) Slbbilbung in ber R. Galleria d. Uffizi T. XXIV. E. T.



©anbro «otticeüi. 313

5Bilbrttffe t)Qtte man hi§ bofiin nur in f){ftorifd^en SBilbern

olg 3^9^'^^ angebrQd)t. 33otticeUi ift einer ber ©rften, roeld^e

felbftänbige 33tlbni[[e gemalt t)aben. Safari*; ersä(;tt, ba^

oon feiner .'gonb in ber ©uarbaroba be^ .S?er§ogg ßo^mu^ 5tt)ei

fel)r fc^öne weibliche Silbniffe im ^-]irofil feien: (©imonetta) bie

©eliebte be§ ©iuliano be' 3)?ebici, unb Sucrejia be' 2;ornQbuoni,

bie ©emal^lin Sorenjo'^ be' 9J?ebici. ©rftereS beftnbet firf) je^t

in ber ©aleria ^4^itti, letzteres im Dhifeum 511 Berlin. **y SSie

bag erftere ju bem Seiinort „blelissimo" gefommen, ift mir

ein 9iätt)fel; e^ ift ein fd^merer, bummer Äopf nuf langem,

bünnem §alfe unb einem fet)r unau^geroai^fenen Äörper, farb=

log unb üon harter, trocfner 3eic[;nung.***j ^Biel fd;öner ift aud^

ta^ ^rofilbilbnife ber Sucrejia 2:ornabuoni nic^t. (^erl. 3)?uf.

5«r. 81.)

@leid)fallg für ben ^au^fdjmuct finb eine Slngal;! 3}tabonnen*

bilber, meift in runber ^orm, von benen moljl einige nur ber

äöerlftatt be^ 3Keifteri§ angeljören, ba bei ber 9teul)eit biefer 2lrt

Äunftliebe bie Siadjfrage ftarf gemefen fein mirb. S)a^ fd^önfte

biefer ^unbbilber befinbet fid; je^t in ber ©alerie ber Uffiji

unter 9Zr. 25 : t) eine 3}?abonna mit bem Ijeiligen Äinb auf bem

©d;oo^, von (Sngeln umgeben, oon bencn 2 eine ©ternenlronc

über i^rem iQoupte galten ; fie ift im begriff an einem „a)fagni^

*) Sßafari V. p. 120.

**) 2Bte ba8 „Sitbniß bev ?ucvc',ia be' Sovnatnioui" iin (gtäbet'fd^cit

Snflitut 5u ^rantfiivt firfj bayt i>evC)ä(t, ift au8 Svoive jc. IL p. 125 ^u

cntnel^men, wo e8 at8 ein „©tiibiitm iiad) bev 2tutite" üe^ciituet n>ivb.

***) C£vo>re K. II. p. 12^ 6evid)tcii wn einem ireiOlidKii 33ilbiiifi in

ber ©anunütnc) bcö SDh-. 9{cifct in gvantvciii), baö eine fdunte, reiduie:

fd^müdte Daim in ^h-ofi( bavfteüt nnb bie Untevfd^vift I)at: „^inionetta

Sannenfiö ä>eöpnccia". l>iel fd^intev alö baß i^ilbnif? in "iMtti jet c8 in

ber SSeife ber ''4>Dllajuo(i ober beö 'Jhibvca bet i>cvvocd>io, tiMinc aber andi

toon Sotticefli fein.

t) 5lb()i(bnnfl in m. „5)enlinalen" II. Z. 42.
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^cat" raeiter ju fdjreibcn unb einer ber ®ngel xdä)t iijx basS

2:intenfQ^ §mu ©intaud^en ber ^^eber. ©r fdjeint mit feinem

näd)ften ©cnoffen etma^ Jögflöft eine groge an [ie gu r{($ten

unb rairb üon einem brüten, ttvoa^ älteren ßngel, ermutf)igt.

®a§ Äinb legt fein §änb($en auf ben Slrm ber 3J?utter unb

blicft liebenb gu iljr auf, al^5 raoUte e^ fagen; ,,e^ ift genug ge*

fd^rieben l" — S)er ©efammteinbrud beio Silben ift feierli($, unb

bod^ üott marmer ©mpfinbung; bie 2lnorbnung fpmmetrifd) unb

bo(^ mannid^faltig. ^ie üöpfe, namentlid^ ber ©ngelfnaben,

finb bilbnifjartig , 2 von il;nen fid^ äljnlicf) wie 3TOiIIinge, (atte

l)aben einen fc!)inalen 9]afenrüden unb eine runbe ^^tafenfpi^e)

unb hod) burd; bie begeifterte Stimmung jum S^eal erljoben.

^n ben Sinien unb 53eraegungen finb feine ober nur milbe

Contrafte. '^axia Ijat ben Slu^brud n)e!)mütl;iger ^römmigfeit

;

au^ ben ßngeln mit ber ©ternenfrone fpridjt ^eiliger örnft unb

Segeifterung. ^a§> ©anje jeigt ba^ ^eftreben, mit htm üblid^en

9J?abonnenbilb irgenb eine baffelbe belebenbe ^anblung ju t)er*

binben. Ungeaditet nun beg Sieali^mu^ in ben SRotiöen ber

S)arfteflung mie in ben formen ift bie ^eid^nung bod^ fe^r ober*

ftäd)lid^ unb — mit 2lu^nal;me ber J?öpfe — oljue ein ftrengeS

9fJaturftubinm; bie ©lieber finb !nod)enlo^, gefd^raoßen, mit tiefen

^alteneinfd)nitten ; hk §änbe fcljr fd;it)ad), ol;ne ^nöc^el, bie ^n^--

5el)en fnorrig; babci finb bie Umriffe fe[;r ftar! unb fdjarf. ^e=

fonbere ©eroonbmaffcn finb nid^t im SBilbe, aber moljloerftanben

ift bie 3e^c[)^^iii^Ö ^^^ 9^309^1^^*^^^ ©efälte^. ^n ber Slnorbnung

ber ^efleibung tritt in geblümten Stoffen, borbierten Slermeln

unb 2JJänteln 2c. ttma§i oon jener ^uljfudjt fieroor, bie mir fc^on

bei ^ra gilippo bemerft tjaben, unb bie in ber ^olge bi^ gur

@efd)macflofigfeit- fid^ gefteigert ^at. 3)ie §aare, rottjbraun mit

golbenen J^id^tern, l^aben menig natürlid)e Sagen unb glci(^en

^ol§fd)ni^roerfen. ^ie (Sarnotion ift fetir liell mit menig dloü),
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unb mit gelblid^en Bdjatkn, ganj buvd)fid;tig, fo ba^ bog ?^tci[d^

namentlich auf bunflem ©runbe, f(^attenlog, förperlog, ofjne

SJJobeHierung erfd;eint. @o fcljlt aud^ bem ©anjen, bei ber bun*

ten garbenjufantnienftellung uon ^pfirfic^rotf) mit golbnen ^lu*

men, grünüdj ©unfclblau unb fielt Orange 2C. eine gefc^toffenc

iQoltung.

©ine 2öiebert)olung biefe^ Silben befinbet fid^ im Sonore

unter 9lr. 195; eine fefjr ä^nlidie dompofttion in ber Sammlung

ber Uffisi 5Rr. 1239: 3)iabonna, ganj von oornen ge]ef)en, l^at

bag 5?inb ouf bem Sd^oo^e liegen; bie 6 Gngelfnaben, bie —
eng um fie gebrängt — ein Soblieb fingen, finb biefelben, wie

auf bem ^ilbe 9lr. 25; aber in abgefdjroäc^ter 3luflage. ©as

(55an§e, trübe in ber Färbung, mangelfiaft im Slu^brud, mai^t

einen traurigen ßinbrud. S)agegen ift bie lieilige "Jamilie im

Sounre 9]r. 196 mit bem Ijalbbefleibeten Gl)riftu§finb unb bem

fleinen ^ol;anneg, ftd;er ouc^ urfprünglid; im ^rioatbefil, feljr an==

fprec^enb. — §ier möd^te id^ fogleid; ein erft fürslid^ im erften

ßorribor ber Uffigien oufget;öngteg ^au^altarbitb (9Rr. 23, ®oppel*

nummer) anreihen, ha§: in Ijalbfrciörunb abgefd;loffener 9^ifd^en=

form bie 2)cabonna cntfjält mit bem nadten Äinb im ©d)oo^,

augenfc^einlid^ eine mit Suft unb Siebe au^gefülirte ^ugenb-

arbeit. ®ag ladrotlie Äteib l^at hk rö^renortigen galten ber

gortitubo, ber bunfelgrüne 3}?antel breite gläd^en. Sie fi^t in

einem ©tratilennimbuiS , umgeben non einem J^ran^ blaugrauer

6f)crubim. S)er frei^runbe ^eiligenfd^ein l)at bei if;r wie bei

bem Ä'inb bcn a)?ittelpun!t über bem ©djeitel, unb aud^ ©tral)^

len innertialb be^ Äreifea, beim tinb ein rotljeiS Arcus, i^ont

Äopf ber 9)iabonna fällt ein weiter ©d;lcier nieber, ben bag

Äinb über feine Sruft jieljt, mäl)renb e^ mit ber9tcd)ten (etiua^

nac^läffig) fegnet. (S» \)at fid) fel)r be^aglid) jurüdgelegt, üon

ber 9led)ten ber 9}hitter um ben Äörper, üon ibrer Sinfen um
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bie 53etne gefaxt. ®ie ßarnatiott ift Ua^, "ur ttvoa§> rotier

beim tinb; bie ©diatten burd)fid)tig geblid^ braun. 2)ie ^WQ^

ber ^Jtutter, bie auf ha§> Üinb )tiebcrfiel)t, [inb fein, aber ou^^

brucfarm; ha§> Rinh ift giemlid) bie!, aber nid)t i)ä^li(^. 58ei

33eiben finb 9kturftubien aU ©runblage unoerfennbar. — ^n bie^

felbe ßlaffe ge()ört and) ha§> Shmbbilb in ber Slmbrofiana gu

3)iailattb, auf löelc^em SDkria, umgeben üon 2 ©ngeln, bem

^inb ^Ölilä) au€ il;rer ^ruft in ben offenen Tlun'ö fpri|t. —
Sieblid^er ift ha^ 9tunbbilb in ber ©alerie ^org^efe p 'Stom,

93iabonna mit bem i^inb unb bem fleinen ^ol;anne§ sroifc^en

6 fingenben ß-ngeln. — ©in äljnlidjcS 9iunbbilb befinbet fi(^ in

ber ©alerie Gorfini gu glorenj, 3}iabonna unter einem ^t)ron*

üor^ang, von ©ngeln umgeben; bod^ fc^eint be^ 3)teifter§ §anb

barin nur fpärlid^ uertreten. Sagegen ift ba^ 9iunbbilb in ber

(Sa^a g^iftri §u ^rato:*) ajlabonna, bie ha§> Ifinb anbetet, ba§

mit einem ^uc^e üor ifjr auf einem Riffen fi^t, raätirenb »on

ber anbern ©eite ber fleine ^o^anne^ f)eran!ommt, ein au^ge-

Seid;net feinet Silb. — ©leidifadiS uon großer ^^^intieit**) ift ein

Stunbbtlb ^otticelli'ö in ber Sammlung beä 3)Zard)efe Ma^^a'

rofa in Succa, 3J^abonna mit bem Jlinb ^mifdien 2 ßngeln unb

tm §§. ^arbaro unb Helena. — a)ät Slu^na^me be§ le^tge^^

nannten fjaben bie ©eftalten biefer, offenbar feljr beliebten Stunb-

bilber Seben^grö^e; oiele berfelben — unb id) '^aht fd)iüerli(^

aEe noc^ oorljanbenen aufgegäblt — finb unter feinem 5Ramen

au^ feiner 2öer!ftatt I^croorgegangen , fo ha^ fie burc^au^ ni(^t

uon gleid;em 3ßertl;e finb. Slber aud^ bie unoerfennbar ed)ten

Silber üon Sotticelli jeigen eine feljr grojse SSerfd^ieben^eit unter

*) dlaä} bemUrt^eit öoix Sro»e 2C. IL, 425; id) ^abt mid) uxc^tUid)

bemüht, baö ^an^ ju erfragen.

**) 9Jarf; bem Urt^ett ber §erau§ge6er beS S3afari L. M. V. p. 127,

%nd) ]§ter »aren meine iBerfud^e, e§ p fuc^en, bergeblic^.
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[td^. ©0 ift 5. S8. ber ^ol)anneg auf ^atmo^ (©ammluttg bev

Slfübemte p ^lorenj 9Rr. 49) ein in ßompofition, ,3^i<^^ung,

in formen unb Proportionen ebenfo leichtfertige^ unb IjäBUc^e^,

al§> in ber Slu^fü^rung fel;r gefd)icfte^ unb üollfommen fertiget

äBerf. ^o^anne^ fi|t in gewaltiger Bewegung, ba§ red)te 33ein

über bog linfe Änie au^geftrecft , am gelfenufer unb fd;reibt,

tief auf ha§> ^udj fid; büdenb, ha§> er aber babei fo ^ält, bafe

er borin roeber lefen nod; fc^reiben fann. — ^n ber ©alerie

^itti finb 2 9i)?abonnenbilber, auf beren einem haä £inb pifd^en

2 ©ngeln in einer raenig natürlidjen (Stellung bie Wlutkx lieb^

fofet ; im anbern oon ber äJJutter bem !leinen ^otjanne^, in einer

grünblid) unnatürliiten Haltung, §um Siebfofen bargereic^t wirb;

beibe Silber in l)o^em ©rabe au^brudlo^, fo bo^ namentlich

3Jiaria au^fieljt, al^ mären i^r bie Sleu^erungen ber 3ättli(^=

feit sur längft abgebrofd^enen läftigen ©emoljnl;eit geworben.

. ^Dagegen begegnen mir an anberer ©teile Ijinmieberum in

einem ganj oermanbten äBerfe 53otticelli'^ ber leuc^tenbften fünfte

lerifc^en ^egeifterung. ^n ber ©ammlung be^ §errn ^olbi

^esäoli äu 3)tailanb ift eine 3}Zabonna (^albfigur in l;alber Seben^*

gröfee) mit bem foft nadten ^inb, ba^, mit golbnen 9Mgeln in

ber Sinfen unb mit einer golbnen ^ornenfrone am linfen 2lrm,

fidt) ummenbet unb fragenb nad^ ber 9Jiutter auffielet megen be^

53ud)e^, in melcliem fie gelefen unb ha^ fie bei ber ©teile „Ecce

Virgo" K. bebenflid) gemad;t t)at. Dieben U)X ftel)t eine ^rud^t=

fd;aale mit Äirfd)en unb ^oljanni^bceren; burc| haä ?^enfter

fiel)t man in ben blauen ^immcl. (Bin burd)fid;tiger ©d;leier

unb ein Ijellblauex' Wopftud; umfdjlief3en ba^ golbenc ^aar ; iljren

Körper beberft ein weiter blauer 9J?antcl. SDie ßarnation ift

üom reinften ©olbton, faft blutlog, mit burd)fid;tigen ©d;atten,

3eid;nung unb 5Iugfül)rung finb glcid) §art, forgfältig, beftijumt,

unb rei§enb.
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2öir l;aben bi^ljcr bei Slufjöl^lung her für ^riöat^iyetfe

aiiiotjcfüfjrten Söcrfe S3otttcelIi'§ eine 3^^tfoIge md;t eingel)alten,

lücil ficf; bafür feinerlei fid;ere 2lnt)alt§punfte barbieten. 2lud)

bei ben offeutlid;en , namentlid; bei ben t'ird)lid;en ;3ntere[fen

geiüibmeten 2(rbeiten fel;len mit lücniijeii 2lugnal;men bie 2ln*

Qobin über i()re @ntftel;ung^3cit ; unb ha in ben[elben [ic^ n)ot;l

ein 2öert(junterfd)ieb, nid^t aber eine ftetige ßnttuicfelung unb

ein altniä()lid)er allgemeiner ä^^erfaH funbgeben, fo befd)ränfe id;

mid) audj I;ier auf bie Unterfc^eibung be^ mefjr ober minber 83e*

beutenbcn.

^n ©. 3)Kd^ele 5U ^ucca befinbet fid^ n)o!)lerljolten an feiner

ur[prünglid;en «Stette ein SUtargeinölbe ©anbro'^, ha§> megen

feiner großen ^ermanbtfc^aft mit ber äßeife be^ ?^ra ^ilippo auf

eine frül;e ©ntfte^ung^seit Ijinmeift. ©^ finb 2 ^eilige, hk neben^

einanber ftetjen: 9tod;ug unb ©ebaftian, im ©efpräd^ mit einan*

ber, ^ieronymu^ in einem 53ud;e lefenb unb ^elena gefenftwi

§aupte^ ein gro^e^ Äreuj I;altenb; ein ^ilb feljr gemäßigt im

Slu^brucf, wie in allen 53en)egungen, flar unb milb in ber g^arbe,

filberfarbig unb burd;fid)tig in ber (^arnation, feft unb ftreng in

ber 3^i4)"ung, mit perfpectiüifc^en ^eiligenfdieinen nur Suft

al^ §intergrunb, ein überaus anfpred)enbe^ ^ilb be§ 9iReifter«3!

freilid) mit etmag bunter garbenäufammenftellung: (3ioc^u§ rott),

Sebaftian orange mit blauem 9tüd unb rotljen §ofen, §ieront)=

mug rotl;, §elena meifj mit fdimarsem 3i)?antel).

©ine^ ber erften 5lltarbilbcr, meldje SSafari aufjälilt, ift

ba^jenige, meldje^ urfprünglid) für bie ^Ttonnen von ©. 53ar*

naba in ^^lorenj gemalt, nun in bie ©alerie ber bortigen 2tfa*

bemie aufgenommen ift (©aal ber großen ©emälbe ^h. 52):*)

3)Jabonna in trono in einer großen ©apelle ; 2 ©ngel {galten ben

*) ?l66trbung tu ber Etruria pittr. XXVI.
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%i)Xomoxl)anQ äurücfgefd)la9en; 2 anbere neben iljnen |)alten

beni ilinbe eine SDornenfrone unb ein ^aax S^ägel mx, boS ^id)

ober nid)t batum füniniert, fonbern — aber oud; oljne fid^tbare

äßirfung — einigen Jpeiligen feinen ©egen ertl;eilt : gunädjft bem

§. 53Qrnaba§, bei* ben neben i^m fteijenben fd;reibenben Stuguftinu^

auf ha§> (ifjriftu^finb aufuierffain mad)t, unb ber §. i^att;arina,

bie üonteljmlid; mit beiben ^änben mit iljrem meiten 3}tantcl be^

fd;äftigt ift. 2luf ber nnbern ©eite fteljt bem 3:l;ron 5unäd)ft

ber ^läufer unb roenbet fid; nad; 6. SImbrofiuic um, yor roeldjem

<B. Wd)azl in blanfer 9tüftung ©teUung genommen. — S)ie

(gngel finb bie ilnaben au§> bem älkbonnenbilb mit bem S:inten'

fa^. ^ei bem gän3lid;en äRangel innern 3ufammenl)angeg mad;t

bo^ 3.^ilb ben (Sinbrud einer ü^eremonie, bei meldjer alle Slnme^

fenben fid; langmeilen. SJian fpürt e§, ba^ hk (Erinnerung an

bie ur|prünglid)e 53ebeutung ber Slltargemälbe ju »erblaffen

beginnt.

äßie ganj anbere fpridjt ha§> von Safari unmittelbar nad;

biefem angefüfjrte 5öilb eine^ §. Slnguftinu^ 3u un^, bag 53otti=^

celli in ber i^irdje Dgnifanti ju ^-loren^ an einen ^-]3feiler in

grejoco gemalt! S)er ^eilige, mit grauem i^aupt- unb ^art^aar,

fi^t — im meinen Unterbleib unb gelbrotljem, über bie linfe

6d)ulter gelegtem 3)iantel — üor bem Sd)reibepult, auf ii)eld)em

über einem aufgefdjlagenen 33udje auf filbernem Unterfa^ ein

i^immel^globug ftelji. 2)ic ^inU l)ält ein 2;intenfa|, aber

anftatt ju fd)reiben, lä§t ber ^eilige feinen (Sebant'en freien

glug nad) oben, mofjin er anbadjtooK, aber mit ©d^merj

über bie engen (^reuäcn me)ifd;lid)er Öinfidjt empovblidt. hieben

bem ^4^ult ftel)t feine 2:iara; auf bem 2Banbbrct ein aftrolo^

gifd)e^ ^ud;; ben §intergrunb bilbct eine rotl)e 3Banb unb ein

grüner ^ort)ang. S)ie 3<^id)nung ift ftreng mit flar mar*

fiertcn formen; bie ^JJiobellieruiig traftig; ber ©ti)l ber @e*
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wanbung groBartig, hk ^efianblung frei unb breit. S)a^ ^ilb

trägt bie ^atir^o^l 1480. äßie raenig biefe 3ßitbeftimmung un^

für bk @efd;id)te be^ 2)?cifter§ nü^t, fei)en wir an feinen —
boöon fef)r oerfi^iebenen — Silbern ber näc^ftfolgenben 3eit, ttn

von it)m in ber 6ij;tiniid)en (Kapelle be^ ^atican^ aufgeführten

greifen.

nm^ ^al)x 1481 würbe ^otticeUi üon ^apft ©iytu^ IV.

nac^ diom berufen, um S:t)eil §u neljuien an ber Slusfdjmüd'ung

ber öaticanifd;en (Sapelle. S3i^ gum ^aljre 1484 l;at er bafelbft

3 gro^e Silber ausgefütirt: 2 au^ ber ©efd)id)te aJiofi^, 1 aus

ber ©efdjic^te (^iirifti. (£l;arafteriftifd) an biefen SarfteKungen

ift bie ?^orm be^ SJortrags ber ^egebent)eiten , nad) welcher bie

einzelnen ©cenen in bemfelbcn Staume, luie bie S^erfe eine^ Sa*

pitel^ in ber ^ibel, neben einanber fteljen, fo ha^ j. ^. in bem

erften ^ilbe 3Jiofe^ fiebenmal in berfelben ;lJanbf(^aft abgebilbet

ift : löie er hm ^egijptcr erfd)lägt, wie er nad) ber Xl;at entflieljt,

tt)ie er bie i^irten uertreibt, roeldie bie %öd)kx ^etijro'g üerljin*

berten, i§re Sdjofe gu tränten; wie er bann biefe 6d)afe felbft

tränft; wie er feine ©djut)e au^ki)t, um barfuß ben gen)eit)ten

^oben äu betreten; wie it;m ©Ott auf bemfelben erfd;eint im

feurigen ^ufd; unb wie er haä ^olf au^ ätegi;pten fül;rt.
—

3n äljnlic^er aUeife tjat er in bem gweiten ^ilbe bie ^eftrafung

ber Flotte Äoral;, S)at{jan unb Stbiram unb ber Söt;ne Slaronö

bel;anbelt, bie wegen unberufener Öpferijanblungen mit geuer

vertilgt würben; unb in hmi britten hk üerfd;iebenen ä)iomente

ber ^erfud)ung (£t)rifti, wobei er — fd;einbar nur al^ Dtaum-

ausfüUung — im ^orbergrunbe ben §ol;enpriefter, inmitten einer

Saljlreid)cn ^olfsocrfammlung, ein Opfer üornct)men läjit.

3m örunbe ift c^ bicfelbe ?^orm, bie wir fd;on bei ^eno^jo

fennen gelernt traben, ber fie inbe^ bod^ mit meljr a)iaB unb

uor StUem mit einem (Sd)önbeitfinn gu t)anbl)aben wu^te, ber
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bem ©anbro in gleid^em ©rabc nidjt eigen lunr. Sin eine bra^

mQtifd;e SBirfung ift ^ter titrgenb 511 benfen; bie 93iotiüe finb

fdjraac^ ober falfd;, unb bie Seic^nuiig and) nur in ben ßinjeln*

fieiten hnxä) bie (Strenge be^ (Stt)B an^iel^enb. üeine§foII§ feljen

rair in biegen %v^x4m ^otticelli auf ber ^ölje feinet Salent^.

S)iefe^ tritt am flarften in ben meiftcn feiner Slttargemötbe

naä) üblidjer 2(norbnung p 3:oge, benen er, aud; oI)ne befonberg

glüdlid^ im fpre($enben Stu^brnd su fein, faft imntcr neue unb

bleibenbe 9fleise p geben rou^te. <So ift §. S. bie Krönung

dJlaxitt, für <B. äRarco in glorenj gemalt, nun in ber ©amm==

lung ber 2lfabemie bafelbft (©aal ber gr. 33. 3lx. iif) unge-^

oi^teUber unrul)igen Färbung, ein fd^on hnxä) feine einlieitlid^e

Slnorbnung pd;ft luirffame^ ©cmälbe. S)ie feierliche ^anblung

wirb Ijier burd; ©Ott i^ater, ber fid) burd) einen langen weisen

^art üor ber S^eriuei^^lung mit feinem ©oljnc fidler geftellt, au^-

gefüljrt. @in 3)oppel!rei^ von blauen unb rotljen ßljerubim

auf ©olbgrunb, mit faum erfennbaren 3Ingefid^tern, umgiebt bie

©cene; eine ©diaar uon ©ngeln tanjt mit jufammengefaBten

^änben fdjwebenb unb gel;enb uon linB nad; rec^tio einen 9tunb^

reigen um fie. Sin biefem SSorgang im ^immel nehmen einige

^eilige auf ©rben lebliaften 2lntl)eil. 3)a fteljen in fonniger Sanb^

fd;aft ber goangelift ^oljanneg, in ^fftafe emporfdjaucnb, Sluguftinu^

in ein 5Bud) oertieft, ^icronymu^ bie 3(ugen anbädjtig erljoben, ©li*

giu^ fegnenb, alle überlebensgroß unb üonfräftig braunen ©chatten.

(Eine i^tage um ben Seidjnam (^^rifti, eliebem in ber ©a-

criftei oon ©. 3Jiaria maggiore in ^ylorenj, gemalt im 2luftrag

ber gamilie ^anciatic^i, ift je^t im 9. ©aal ber ^lUnafotljef ju

50?ün(^en; ^at gute ©injeln^eiten, leibet aber an llebertreibung bc§

Slu^brud^ mie an 9J?angel ber ©d)önt)eit in ^orm unb 53cmcgung.

*) SC&gebitbct in bcv Galleria delle Belle Arti di Firenze.

III. 21
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2)agegen ift ha^ tüoperljaltene Slltargemälbe in ber Brd^e

be^ ßonferöatorio 9J?ontalüo in ^tipoli rVia della Scala in Flo-

renj) 3U 33otticelli'^ üorgüglii^ften 2ßerfen gu red^nen. ©^ ift

eine 5?rönung 3)?ariä im ^immel in ©egenraart oieler ^eiligen

auf ßrben. 3)ie feierli^e ^anblung wirb oon ©ott SSater, einem

mit ber ^apftfrone gefc^müdften, lang* mih wei^bärtigen @rei§

fim ^-]]ro[il ju fel)en) vorgenommen, ©egnenb erl^ebt er hk 9^ed)te,

mätjrenb bie Sinfe bie i^rone über bem Raupte 9J?aria'0 t;ält,

bie im tjelbioletten, mit golbncn ©tcrnen bcfe^ten 9J?antel nnb

bnnfelrotfjem Äleibc, mit bemütt)ig gefenftem 3lntli^ unb über

ber 53ruft gefrenjtcn ^änben üor il;m fniet. ©in ^ox muficie^

renbcr unb anbctenber Gngel mit blonbgelod'ten runben i?äpfd;en

umgibt bie ©ruppe. Unten ouf (^rben [teilen 18 ^eilige, u. 21.

bie ^§. 2(ntoniug oon ^>abua, ^arttjolomöu^, Submig, ^Jlaxia

3JlagbaIena, betrug, Äat^arina üon Stntiod^icn
, f^ranj, ^ern^

fjarbin, ^^auluy, ;3acobu§, Sebaftian 2c. S)ie ßarnation ift fel;r

fielt, bie ©croanbfarben finb gebrodjen; ber^immel i)ai ©olbgrunb.

Urfprünglid; in ©. Maxia noüelta §u ^^lorenj gegenmörtig

in ber (Sammlung ber Uffiji C^ix. 1286J ift eine 2tnbetung ber

Äönige,*) eine überreidje Gompofition mit einer großen Slngaljl

üon 53ilbniffen üon ^citgenoffen ©anbro'^, bie er bunt in ^^arben

unb mannid)faltig in SBaffen unb %xaä)kn at^ bog unter fid;

uerfd^iebene ©cfolge ber 3 i^önige au§ 3Jiorgenlanb aufführt.

2(ud) bie Stollen ber 3 itönige felbft finb uertlieitt: ber alte Äönig,

ber auf Un J^nieen cor bem Äinbe liegt unb feine gü^e fü|t,

ift eosmu^ 3}iebicig ber Sllte, ber ^wiiU ift ©iuliano, ber SSater

von eiemen^ VII., ber britte, ber aud^ in'^ Inie gefunden ift,

ift öiooanni, be^ Goicmu^ ©olju. S)ie giguren Iiaben nur Va

:^ebenggröBe. S)ie ^eidjnung ift felir ftreng, bie Slusfü^rung

') gvüt^er für ein 2Bert beS 3)om. ®f;iv(anbajo cjcT^aÜen.
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fe^r fleißig, bie gärbung ettual bunt, bodj fräfticj ; aber ber ^ar^

ftettung fel)lcn Icbenbtge äJtotiöe; tüie beitn @t. 3of^P^J ficf) hinter

Waxia gleidjgültig auf einen ^^el^uorfprung ftü|t mit einem

3lu§bru(f öon Sangemeile an ber „alten abgebrofd^enen ßere*

monie." ®ie ^ilbniffe finb gut gejeidinet, aber gar 3U abfielt-

lid^ rei^enmeig neben einanber gefteEt.

33afori füljrt bie a'ßertljuerfc^iebenljeit ber Sßerfe ^otticelli'^

auf bie 9iegeMofigfeit feiner Seben^^meife surücf, bie iljn balb in

Xleberflu^ fd)roelgen, balb bem §ungertobe preisgegeben fein

lie§. SBie bem fei : bie 2Bert^üerfd;iebenr;eit ift uorljanben unb

geigt fid^ felbft an ben einselnen 3:^eilen größerer (iompofitionen,

mie 5. ^. auf bem SJltarbilb, bo§ ou§ 6. 2lmbruogio in j^Iorenj

in bie «Sammlung ber Slfabemie (®r. @. 4G) gefommen: Wla^

bonna in trono in einer Gapelle, aber oljue 2Iltar, gur iRedjten

^o^anm§> 53apt. unb 2Raria SJkgbaleno, jur Sinfen granciScu^

unb Äat^arina, an ben ^§ronftufen fnieenb: ©oSmaS unb ®a*

mianu§, alle in lebenggro^en giguren 'meljrfad; burd; Sieftau-

ration unb Uebermalung befd^äbtgt
;

; eine ßompofition uofl ©ruft

unb Söürbe unb ftreng fpmmetrif^er SInorbnung; in ber 2(ug^

füljrung an ©^irlanbajo fid) anfc^lielenb
;

gro^ im ©tijl ber

3ei($nung, namentlid^ ber gut motiuierten ©eroänber, mcniger

ber uuüottfommenen lörpertljeile, 3. S. ber fnorrigen ^u^3el;en,

babei oon einer ©leic^gültigfeit im 2lu§brud ber ^eiligen, ha^

felbft beg granci^cuS 2lnbad^t gc5mungen erfdjcint unb ßo^maS

fid^ mitten in ber 3tnbctung nai^ un§ umficl;t, mäljrenb S)a*

mianuS einen Sd^ein üon Sentimentalität 5ur Sd;au trägt. ®ie

garben finb bunt^ufammengeftellt, fo ba^ bcmSanjcn bie Haltung

fel^lt. ©ie ©arnation ift gelblid^, blutarm mit braunen ©d;atten.*)

*) SroiüC :c. II. p. 311 fd;vci6eii biefcg 33ilb beut 'äntxtci M Saftagno

ju; [d^on au8 bev 3>er3(ctc()iui.q meiner 33cfrf)vci(niii3 bcffcl^en mit ber Sfja:

ratteriftif daftcigno'S (®. US f.) (jet^t meine a(Mt>eid)cnbe 2(nfid;it T}en^cr.

21*
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^aB ^Berliner 3)?ufeum befi^t pei üortteffltc^e ©einälbe

33otticetti'g C^x. 102 imb 106\ üon benen ba§ Ie|te urfprüttg*

liä) in ©. ©pirito §u glorenj roor. ^m erftern [te{)t SJiabonna

uor bem Srijron unb Ijält ba^ auf ber 3:(;ronIef)ne fteljenbe tinb,

ba§ [id; au iljren 53i-uftfaum Ijält unb bie 9iec[jte ~ aber nid^t

gum ritualen ©egen — ergebt. 3raet engelfinber (t)on 2)^ormor)

om 3:i)ron lEialten eine frone über ifjrem §Qupt. 3Rebctt bem

^(jron Ijaben fid; innerijalb einer marmornen ©c^ranfe rei^t^

3, Itnf^ 4 ©ngel mit brennenben Äergen in ^Blumennafen auf*

gefteüt. ®og ©anje ift fef^r farbig auf lidjtem Suftgrunb; bie

^eic^nung ift fdjön, bie prbung !(ar ; bie 33emegung, namentlidj

ber Gngel, üon benen 2 nadj ben Äergenflammen aufbliden,

ob [ie moljl brennen, fetjr anmuttjig.

3Rod) fd^öner ift ha§> gmeite Silb, ausgezeichnet burd^ eine

I;olje, feftlidje Stimmung, uorneljmlidj burd^ eine neue, eigen*

tpmlidje, ardjiteftonifdje Stnorbnung (jerüorgebrad;t. S)en ^in*

tergrunb bilben ^almen unb Sorbeerlauben in gorm oon 3^if(^en.

S(n ben 3:;^ron ber Ijeiligen Jungfrau redjtS unb linfS reif)t fic^

eine 93tarmorbanf, auf bereu 9iüdlet)ne S^afen mit 5ßlumen fielen.

S)er S;tjron l)at nur eine Stufe mit Ornamenten in 9ielief; oor

meld;er man eine Wocdtt ßifta unb ein S3ilb mit bem ©efreu-

äigten t;ingeftettt l)at SJiabonna, mcib(^ent;aft jart, bla§, mit

einem meinen ©djleier über bem langen, blonben §aar, ift im

^Begriff, bie 53ruft für ba§ Äinb gu entblöfsen, ha^, in i^rem

©d^oo^ liegenb, mit beiben Slrmen §u it)r emporlangt, aber gleich*

geitig nad; unS fic^ umfielt, ^cbtn bem %i)Xon fielet ber ^Täufer

unb ber ßoangetift ^oljanneS ; ber erfte in feljr bewegter ©tel*

lung, ftarf gebräunt mit einem rottjen Wantd über bem brau*

nen gell; ber ©oangelift in ruljigcr aber ctv)a§^ gegroungener

Haltung, ein @rei§ mit langem, roeiBen ^ort, in longem, bleuen

Äleib unb rotljem 9J?antcl. 9lud; Ijier fällt bei ftrenger, faft



@anbro 33otticeüt. 325

trodner ^eicfjttung imb fe^r rairffamer Slusfü^rung ber ^Jiangel

an lebenbigem 2lu^bru^ auf.

Sie 5>ercinioung üon SRangel an Sluicbruc! fclbft hä l;ef=

tiger ^eraecjung erinnert an einen eigcntljiuulidjen ^no, im tta^

lienifdjen ^olUd)axaUa, wie er [ic^ in uoUfomniener innerer

din^^ unb ^älte bei ber äuBern i^i^igften Stufregung !unb gibt,

^m mu\mn gu ®re^ben {Ta. 2369) ift ein ^prebellenbilb mn
^otticelli, mit ©cenen au^ bem 2^bm be^ ^. B'i^^obi, in 3 2(b^

tfjeilungen aufberoafirt, haä bie ftärfften ©egenfä^e in \iä) fd)lie^t.

©in ^nabe ift übcrfatjren loorben; mit ©cfdjrei ftür5en ^aUx,

2)Zutter, grofse unb fleine ©efdjiuifler Ijerbei ; laut fd^reienb brin*

gen fie ifjn al^ tobt gum .^»eiligen, ber i^n, uon tf;eilnef)menben

3Jtenfd;en Umgeben, in feine 2(rme nimmt. S)anad; fiiljrt ber

^eilige ben Knaben §ur 3?errounberung mefirer ©eiftlic^en ljer=

gefteHt ben ©einen gu, bie ifjn mit ^-reube unb 3Äi-"tHd;feit em^

pfangen. ^n ^i"^^" britten Slbttjeilung ift ber ^eilige bargeftellt

lüie er fterbenb feine greunbe fegnet. — ®ie mittlere 2{btt;eitung

mirb üon einer SSorljaHe gebilbct; übertjaupt feljlt e^ nic^t an

ar(^iteftonifd)en unb lanbfdjaftlidjen 53eiraerfen. S)ie ©ruppie^

rung ift fetir gerftreut; bit S)arftellung ift Ieibenfd)aftlid;, unb

hoä) oline watire ©mpfinbung, hi§i gur §äBlid;feit unb Unmög-

lid^feit übertrieben, fo ha^ in einzelnen gälten fogar ber

@d)u)erpunft unbeadjtet geblieben; mäfjrenb cingetne ©eftal^

ten eine ruljige i^altung unb einen gcmeffenen SlusSbrucf ^a*

ben. 5Die ^eidinung ift fteffenroeiiS fo nadjläfftg, baf? i?opf

unb Körper nid;t sufammcnl)ängen. S)ie Oknoänbcr fiiib ftgl--

log unb bag ©efälte miaiürlid;. Sie ^nrbuiig ift unf;armo^

ntfd^ bunt; eine grelle ßufammenftellung oon l;ellrotl), fd^roorj,

raeiB, bunfelgrün inmitten fcljr bunter 3trdjiteftur. ®a=

gegen ift bie Sed;nif ber 2lu!5fü(;rung oon überrafd;enber ^'oU*

!ommenl)e{t unb fid;crt hcn Xafeln iljren 9iamen, h^n bie
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aRängel ber ©arfleöung unb ^eic^nung unftc^er §u mad^ett

oermöd&ten.

^n ber ©ottegtattirdie ju ©mpoli bilbet bte Statue etne^

§. ©ebaftian oon 2Int. 9io[fel(tno bie 3)iitte eine^ Slltorroetfg,

auf beffeii beiben @eitentf)ci(eu ber Stifter unb bie Stifterin

unter bem Sij^u^e üon 2 ©ntjeln fnieen , eine^ 2Ber!e§ — uac^

SBafari — be§ Sanbro ^otttcelU. 58etbe Silber Iiaben üiel

©c^öne^ (üornetjttilid^ ber (Sngel gur JKediten !), aber auä) jene

leibige ^u^fudjt mit feltfamen Äleibung^ftüden, bie burd^ feinen

Sd^üler gitippino big gur ©efi^madlofigfeit gefteigert raurbe, fo

baB i($ geneigt raäre, bie ©ngel auf feine 3fte(^nung p fe^en.

3)ie ^rebellenbilber (©efangennel;mung ©ebaftion^ bei ber §in*

ri($tung groeier 3)krtt)rer, benen er 3J?utl; einfprid^t; fein Se*

fenntni^ üor bem §oIjen Statt;
,

feine ^inridjtung mit Pfeilen

unb beulen) finb — menn uon Sanbro componiert — üon einer

anbern, fet)r wenig gefd;icEten §anb au^gefütjrt.

Stiele Silber in uerfdjiebenen Sammlungen, uornetimlidj in

ßnglanb, tragen 53otticelli'g Spanien — mit Unred;t; üon benen

bie ifim, wie e^ fd;eint, mit Sted^t sugcfprodjen werben, t)erbient

jebenfaB bie „©eburt ei;rifti", mit ber ^al)x^al)l MCCCCC be^

geic^net, in Wx. ^uUer 9J?aitlanbg Sammlung, wegen ber fefjr

eigentt)ümlid;en Stuffaffung befonbere ^vwäljnung. 5ßor ber §ütte

in bera)titte beg53ilbeg liegt haä l)ciligeÄinb am33oben; neben

iljm fniet bie 9Jlutter, in Slnbac^t betenb: Wirten werben üon

Gngeln lierbeigefüljrt ; ein fingenber ßngcldjor Ijat auf bem^ad^

ber glitte ^l^lalj genommen; ein anbcrer ©ngeld^or mit feftlid§

aufgepu^ten ^^almjweigen ftreut üom §immel Ijerab üronen auf

bie ßrbe; auf ber (Srbc umarmen fid; ein 3Jlenfd^ unb ein ©ngel

unb SU beiben Seiten üerfricc^en fid; Teufel wie (£ibed;fcn in

"33Zauerri|en unb ?^elfenfp alten. *j ®a§ wäre benn eine finn^

*) 3rf} (;cik baS *i(b nid)t piefeCjcu. aJJciuc 33cfc^ret6iti^ Beruht auf
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tei(j^e Ueberfelung be§ „©f)re fei @ott in ber §ö^e unb ^rieben

ouf ©rben!"

S^ad) ber gegebenen giemlic^ reid^^altigen Slufääijlung von

erl^altenen 2Berfen S3otticeIli'^ I)Qlte id^ e^ nic^t für nötf)ig, ber

oerfc^ollenen gu gebenfen; nur mit einem berfelben möcf)te ic^

feiner Sebeutung megen eine Slusnalime mai^en. ^ofari ergäfilt,

bü§ ©anbro, im Sluftrag üon 3)tatteo ^almieri, für (San ^pietro

3)?aggiore in glorenj eine §immelfa(;rt Waxiä gemalt, mit einer

Hnja^ üon giguren ber ^ atriard^en, ^ropl^eten, Stpoftel, ßüons

geliften, äJ^artprer, 53efenner, S)octoren, Jungfrauen unb ber

gangen fiimmlifd^en §ierarcf)ie, unter ^ingufügung ber 53ilbniffe

be^ Stifter^ unb feiner @f;efrau. Unter bem 5?oriüanbe, ba^

in h^m ^ilbe eine Ijäretifc^e 2(nfi(^t über bie ßntftefjung ber

engel befolgt roorben fei,*j mürbe baffelbe auf ^efe^l ber geift*

liefen Dberbeprbe oerliängt, unb ber Slltar auBer ©ebraud^

gefegt, ©päter fam e^ in ben Sefi| eine^ gemiffen £uigi

Dtuggieri unb von bicfem — „in'g Slu^lanb'', mer raeif? mol;in?

S)a^ ift für bie römifd^ *fatl)olifclje Äirc^e ber ©tanbpunft gur

Einigung ober S3erroerfung eines ^unftmer!^ !
**)

bem SBerid^t 2Jlorij b. @cf;)üinb'3 ton ber Suu[tan§ftet(uug iu 2)Jancf;eftcr

1857.

*) 3n einem ©ebic^t: „La cittä della vita", „bie @tabt be§ ScbenS"

b. i. ber §immet, §atte ''IJalmicri ben i.^erurt^eiUen ©cbanfen be§ CrigeneS

aufgenommen, baß itnfere ÄiJr^^er im §imme( ton (Sngcin bcfceCt nnirbcn,

mld)t (Sott beim @tnr, ber (Enget 5urücfbe(;alten. Sn^ian nabm an, baO

^patmieri baS ^^rogramm ',nm 33i(be SotticeÜt'8 gemad^t, niib baß bavin

bie „te^erifdje" 2(nficf)t il6er bie Snget maßge6enb getvefen fei unb bernr^

t^eitte e8 als ']3rofanation!

*) 3>gt. Eicha, Chiese etc. I., XI.
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giltppino.

9lafdj unb crfolgteidj tiaben wir bie ^unft in glorens feit

bcin beginn bc^ ;3af)^'()ii"^^^t'^ fortfdjreiten, unb bie ©(^ä|e be^

2Bi[[en^ unb Äönneng uon ©efdjled)t §u @efd)led^t üererben unb

in bcbcutenbcin Umfang mcljrcn gefefjen. 3la6) %xa gilippo unb

^eno§50 unb neben ©anbro 53otticeUi nennt bie @efc^id;te noc^

Sroei 3Jteifter erften 3innge^ ün§> glorenj, bie vox 2tnberen be*

rufen luaren, bie i^unft auf il;rem Gntiuidelung^gange immer

Ijötierer ^üUenbung juäufüfiren: S)omenico ©Ijirlanbajo unb

gilippino Sippi! SBenben wir uni3 äunädjft §u bem £e^tge^

nannten.

gilippino, aud; ^^ilippo Sippi genannt, mar (nad^

5?afari; ber natürliche 6otjn beS ^ra ^ilippo, geb. 1459 ober

1460. ©egen bie weitere Stnnatime 25afari'^, ha^ er ber ©rft^

geborene ber uon gra j^ilippo entfüfirten Sucregia ®uti fei,

\)aU id) meine mie ic^ glaube begrünbeten) 53eben!en (©. 224)

geäufsert. ©rome unb Gaoalcafelle geljcn no(^ meiter, ftellen jebe

33lut^oermanbtfc^aft gmifd^en gilippino unb bem grate in 2lb^

rebe unb feljen mit bem 3^amen „g-ilippo Sippi'' nur ha^ 3Ser^

Ijältni^ üom ©d;üler §um 9Jieifter bejcidjnet. 3Run fann aber

ein foldje^ Ijier gar nid)t angenommen werben, ba gilippino

bei gra gilippo'^ Sobe erft 9 ^aljre ääl)lte; fo ba^, wenn er

nid)t m Slboptiofoljn mar, nic^t^ übrig hkiht, als il)tt für

einen mirflidjcn, natürtidjen <Bol)n be^ grate (nur nidjt für ben

©rftgeborenen Sucre^ia'^; §u Ijalten.

©^ ift nid;t unmaljrfdjeinlid;, baf3 gra ©iamante, ber öiel*

iäl)rige ©eliülfe unb greunb gra gilippo'^, fid) be^ oermaiften

Knaben angenommen, unb il)m and) moljl einige Unterraeifung

•in ber Äunft gegeben ^abc; allein fein eigentlid^er 3Jieifter mar

SotticeUi. ^urd; biefen ©d)üler feinet Katers fonnte er auf
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beffett Söcge gefül^rt werben, bereu Äenntni^ man in feinen

früljeften SIrbeiten lualirnimint. §ätte er bann üon 6anbro

nnr beffen Strenge iinb 9tein(jcit ber 3^i^ttiiii9/ Maxi)c\t ber

garbe unb SKetljobe ber 3(u^fü^rung antgenommen, anftatt oudj

gugleidj feinen Hebertreibungen unb feiner faft !inbifd;en 3?er^

äierung^luft ©efd^mad ab^ugeiuinnen ,
— fein ^erbienft wäre

nneingefd;ränft ju prcifen. ^n ber %l)at ift e^ nid;t leidet, oon

feinen greifen in ber 5tirc^e bei (^armine bie Srüde gu ben

tneiften feiner fpäteren Söerfe gu fd;lagen, in benen er fid; moi)i

gum 33irtuofentrjum fteigert, balrei aber and) bie einfadje 2öaf;r-

Ijeit ber -Katur au^ ben 2(ugen üerliert. ©elbft tin früfjere^,

t)on ben bekannten Strbeiten ha^ frü^efte 3Berf ^ilippino'^, ©.

Sernfjarb in ber SSabia, ftimnit oielmeljr mit feinen fpäteren

überein, aU mit ben greefen in <S. ßarmine; roe^fjalb man auf

bie 3]ermutf)ung gefommen i]t, hafj fic^ 3^i<^^it^0^'^r o^«^^ luc-

nigften^ ©ntroürfe von 3}iafaccio erlialten i}ahm mödjten, an

bie er fid) aU ^BoUenber be^ von bemfelben begonnenen 2Ber!e5

gebunben geglaubt t)ättt.

^m ^. 1 480 *) malte gilippino im 2(uftrage be^ grancc^co

bei ^-Pugliefe äffe ßampora für beffen (Sopelle in ber ^abia au§er=

l^alb glorenj eine 3lltartafel mit bem ©. ^öernl^arb unb ber

3)tabonna, hit ii)m erfdjeint, um feine finfenben Jlräfte neu ju

beleben.**} 2)er Äünftler oerfe^t bie ©cene in tim jiemlic^

*) ''(lad) ber 5(ngci6e Sinedi'S unb benen ton 'inicctneßt in ber Cro-

nica della Badia fiorentina. Milano 1664. 2)a§ 53ilb ift nO(^ ifo^tcr^

galten in ber Äirrf^e ber ^abia, 2(66i(bnn3 in meinen „3)enfntatcn" u.
f.
u\

Za\. 43.

**) ®ctt bev «eragerung Jjon gtoren^ 1529 in ber Äircfic ber 3?abia im
3nnern ber @tabt, in einer ©eitencajjeße, rechts i^om §aut>tcingang. —
2)iefc8 ®emä(be gi(i}>^nno'§ fte^t in einer fo na()cn i^crirHinbtfrf^aft in

einem äl^nfid^en fcinc6 3?atcr8 (i^crqt. ®. 23S), baf; man eine unmittc(6ave

@intt?ir!iing wo^t voran§[e^en barf.
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roilbe, roalbige gelfenlanbfc^aft , in beren ^intergrunb ouf ber

§ö^e ein ftattlid^e^ ^loftergebäube [teilt. ®er ^eilige fi^t im

33orbergninb ouf lofe über 6teme gelegten Brettern oor einem

©d)rei6epult, bog in pd^ft primitioer ?^orm ou^ einem S3aum*

ftrunf mit abgefägten Sieften, unb einem ro^en ouf ^olgfcbeiten

rufienben Sret sufammengefe^t ift. Sieben i^m finb öerfc^iebene

f^^olionten oufgefdjid^tet; im ©c^reiben feiner „^omitien" be^

griffen, — er^äi^tt bie Segenbe, — fd^roonben ifim bie ^röfte,

boB er gitternb bie geber foum fialten fonnte. ®o rief er Un
58eiftonb ber von \f)m l;eilig oerei^rten unb ^abgefeierten |ung==

fröulid^en Ttnütx hi§> ^eilonbeg on — unb fie^e! fie ftonb

üor if;m! Tioä) jitternb in erpbener 3fle(^ten hit ^eber fioltenb

blidt er ouf, fief;t unb erfennt bie 9}?Qbonno, bie von 4 ©ngel^

fnoben begleitet \iä) iljm nofit unb ^ulbreid) i^n onrebet. S)er

9toum l)inter biefen ©eftolten ift foft gonj von ?^elfen unb

üon ^oumgruppen eingenommen, jwifdjen benen nur on einer

©teile ein ©tüd beiuoljnter ©rbe unter molfiger Suft erfc^eint.

2 ^IRönc^e fielet mon in 2(nbod;t, mie e^ fdjeint, üor einem

^eiligenbilbe fnieen ; 2 onbere begrüben fid; uor ber §oUe eine^

0oftergeböube§ ; ein britter feljrt mit einem gefüllten ©od üon

einer meltlid)en äßanberung in^ iUofter gurücf. ^Ijontofiereid;,

romontifdj ift ber ©efommteinbruc! bc^ 53ilbe^, ou^ meldjem

gugleid; eine liebeuoKe .Eingebung on bie S^iotur in ott iljren

ßrfdjeinungcn , on &xa§> unb Blumen, Söumen unb ©eftein,

unb uor o((cn on bie SJienfdjengeftoIt fpridjt, bei meldjer i§n

gleid)mfl|ig bog 53eftrcbcn für äiJoljrljeit mie für ©diöntieit ©inne

unb §onb befeelt Ijot. 33crcit§ uor iljm mor e§ gebröuc^lid^

morben, SSilbniffe in bie 3)orfteUungen Ijciliger ©efd;id;te ein^u-

flechten; für bie ."geiligen felbft inbc^ bonb mon fic^ on Xppen,

ober fuc^tc, roenn ouc^ mit .^ülfc uon 9]oturftubicn, fidj beren ^u

bilben.
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^ä) erinnere nur beifpiel^raeife an ^enoj^o'^ S)reifönig^^

gug in ^^0(0550 Sliccarbi, rao er vooi)[ bie 3}?ebiceer im ©efolge

ber Könige, ober nid^t ol^ bie Könige felbft bargefteilt ^ot. ©0

fonnte ^ilippino, o^ne ha8 .*ger!ommen gu oerle|en, ben Stifter

bes ®ilbe^ in 5^ere^rung be^ ^eiligen unb ber 3JJabonna an*

bringen, jc^roerlic^ aber ^at er — raie SSafari er^ä^lt — in

ber 5IRobonna bie ©attin beg (Stifter^, in ben (Sngeln i^re

Äinber abgebilbet. 5}ie(me(jr erfennen rair in h^n Ie|tern bie

leibü^en ©efdjroifter oon ^otticeUi'^ ©ngelfnaben, roenn nic^t

biefe felbfi raieber, unb für ?^rancc^co'^ ©attin wäre rao£)l ber

paffenbfte ^lo^ an feiner ^ätt geraefen. "Uebrigen^ finb bie

©ngel, roie bie ^ei(. Jungfrau mit beraunbern^raürbiger Dlatur-

roa^rfieit unb ^-ein^eit gegeid^net unb mobeliiert. S)ie Garna^

tion, raie ba^ Kolorit im Stilgemeinen orbnet fic^, oline im

minbeften unnatürlich ju fein, bcm ^ormenfinn unter, ber in

möglidift pkftif^er 3?oUfommen^eit feine 53efriebigung finbet.*-

^er lanbfdjafttTc^e ^intergrunb mit feinen fd;önen ^aumgruppen,

üielen üeinen Gingel^eiten , unb hm ju bem §auptgegenftanb

nur in mittelbarer 53e3ie[)ung fte^enben ©pifoben, hit funftyoUe

eonftruction be5 9kturtifd;eg , ha§> reic^ljaltige literarift^e Ma^

terial neben bemfelben, foroie felbft ber au^crorbentlid^e 3^lei^

ber Slusfül^rung meifen auf hi^. ^3efanntfd)aft mit ber flanbrifd^en

^unft l)in, bie in ber jmeiten .'gälfte beS ^aljrfjunbert^, uor-

nelimli^ burd; Stogier von ber 2Öei)be in Italien Eingang ge-

funben unb grof3en ßinbrud gcmadjt Ijatte. 33ci all biefem

Gifer für Siaturgcmäfjljcit mutljet uuiS bennod; ber ilünftler ju,

bie pd;ft urfprüngddje (itnridjtung ber Stubicrftube bc!3

^eiligen in ber Dtälje feijie^ ftattlidjcn Äloftergebäubc^ für glaube

raürbig gu lialten.

*) SajoT^I mtv ber Jdtovbiumg te8 Cvbeit?cicioanbc§ tc8 ."peittgcn ift

eS ',it',ufcfjvei6cn, baß [eine ©eftaU uin''evt)ä(tnii3inä)5ic5 Uno, evfcf^ciut,
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Sßir roenben un^ nun gu ben Slrbeiten ^ilippino'^, bie

nieljr al^ jebe anbere t)or tfim feine ©teHung in ber ^unftge^

fdjidjte, feinen ßinftu^ auf bie Seittjenoffen, raie feine roeitreidjenbe

9iQ(I)n)irfung begeidjnen, §u feinen ^rcsfen ber (Sapella ^ran^

cacci in ©. ©armine, mit benen er ha§> großartige, üon 2Jfafo*

lino unb 3)Zafaccio begonnene SBerf gum ©c^luß gebrad;t l^at.

S)ag ift bie ^obterioccfung be^ Äönigfot)ne^ burd^ ^etruiS; 5pe*

tru^ im ©efängnifs, oon ^^^auluS befudjt; ^etri Befreiung au§>

bem ©efängniß; ^etru^ oor bcm 3flid;terftulijl S^ero'^ unb feine

^reujigung.

§ier brangt fid; — bei ber 2Bert(;oerfd)teben^eit berMber
—

- fogleid; bie ^rage nad; ber B^^tfolge ifirer (Sntftefjung auf.

^(^ werbe meine üon 3(nbern abroeid^enbe SInfidjt ju begrünben

fud^en.*) — SBir erimiern ung, baß 3)iafaccio ba^ Silb ber

untern 3(btljei(ung UnfS, mit ^ctru^ auf bem %{)xon begonnen,

ober unoofienbet gelaffen fjatte. Q§> bitbet biefe $Darftc((ung ben

©c^luß ju ber rounberbaren ©rraedung be^ üerftorhenen ^önigg-

fot)ne^ oon Stntioc^ien burc^ betrug, bie ben übrigen 5Raum

biefer 2(bti}ei(ung einnimmt, bie aber gu malen 3}iafaccio burc^

ben 3:ob uerljinbert roorben. 'Silix fc^eint nun nid)t§ natürlid)er,

al^ hüfi, iDenn ha§> oerlaffene äöerf miebcr aufgenommen mer*

hm follte, ber Stnfang an ber ©teile gemad^t mürbe, mo eg öer--

laffen roorben mar; §umal c§> fef)r gtaublid; ift, bofj fid; nod)

Vorarbeiten baju oon 3}Jafaccio'^ i^anb crijalten (jatten.

2(ud) ift tjier nid)t nur ha^ ^öeftreben beutlic^ fid^tbar, fi(^

an haä 33orbitb 3Jtafaccio'g möglidift genau an3ufd)lie§en (roie

benn audE) bie ?^ragc nad^ ber ©renje »on beffen Strbeit oielfad^

*) SrotDC Jc. II. p. 437 loffen gttti?^.nno mit ben ^feitev6t(bevn, aU
ben »oUenbetften beginnen, mit bem ^^3etvn8 im ©efängnif^ unb mit feinet

53efveinnfl.
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t)er[(^{ebett beantraortet raotben unb nod; roirb;*) fonbem man

erfennt aud^ raol)! bie tiod^ raenig im gre^contalen geübte ^onb

im ^erglei^ §u ber greifieit unb ©id;erl^cit in ber 2(usfüt)rung

ber onbern Silber, ^d) luürbe aud) nod) ouf hcn Knaben, an

n)eld;em ^etru^ fein 3Bunber ücrnd;tet, unb ber mir 12 bi^

14iä£)rig erfd^eint, mid) berufen; luenn nic^t eine fold^e 2l(ter!o*

f($ä|ung unfic^er raäre; (luie benn Grorae 2c. if)m 16—17 ^a^re

geben), ^ad) 3?afari ijat g^ronccsco ©ranocci — raag er mn
biefem felbft geprt ^aben fonnte — bem gilippino für jenen

Knaben ai§> 3Jlobeß gebient. 1469 geboren, würbe er ouf 14S1

bi§ 1483 al§> bie ^^tt beg 53eginne^ von gilippino'^ 2Irbeiten

in ber Qa^cll^ f)iniüeifen, mx rael^er berfelbe (22 bi^ 24 ^a^te

alt) bebeutenbere greifen n)ot)l fdjnjerlic^ auggefü§rt l)abtn fonnte.

^Rod^ ift fein bramatifi^e^ S^atent fe^r raenig entroidelt.

©er üon oieljäfirigem S^obesfdilaf eriuedte .^nabe fniet, nacft,

aber ot)ne Sinbeutung beg ^^ftonbe^, ben er oerloffen, ^alb-

aufgerid)tet üor bem Sßunbertijater, ju bem er weniger banfenb

a[§> bittenb bie öänbe unb Singen emporljebt. D^ne fonber-

lid;e ©emütijsbeiuegung fielen eine 2(n3at)l 3}?änner im Ärei^

umt)er, unb felbft ber föniglid^e SSater, 2;ijeopl)ilu^, fielet ber

©rfüttung feiner bem Slpoftel gegebenen oUc benfbaren 3)ienfd^en*

fröfte überfteigenben 2(ufgabe mit ber @leic^güttig!eit eineä unbe^

tl)eiligten ^nfd^auer^ bei irgenb einem geuiö()nlid)en Greigni^ ju.

gilippino i)at fein 3:l)ema, bem ^erfommen gemäfs, alv eine @e*

legenl)eit benu^t, feine Suft im 33ilbni§molen ju büfsen. §atte hie

Äunft einmal möglid)ft beftimmte ^nbioibualificrung ber ©eftnltcn

*) 5D?afaccto ^t nacf; meiner 2{nficf)t in bicfcr 2l6tf}ct(ung nur ben

^ctruS auf bem X()rou mit ber if}u beref;renben @rut)).ie gemalt. 2öa8

barau [irf) rci^t, fd;cint mir burdigängig öon gifippino jn fein. Sic

Herausgeber be8 3>afari L. M III, 190, iv. d. glauben noc^ in einet

@rn))pc uäd;ft bem Äönig bie §aub SDiafaccio'^S ju evtennen.
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unb formen aU iljr 3iel gefegt, fo muBte [ie balb finben, bo^ feine

nod) fo glucflid^e üinftlerifdfie ^Ijontofie ber '^atux gletd)!ommen

fönnte an 9teidjtI)UTn unb 9J{annid)faltigfe{t ber ß^aroftere, an

^nbiotbualitat unb ©enauigfeit ber SH^ wnb formen; unb fo

geraann aßniäfilid; ha§> ^iilbni^ bie ©teile be^ ^ouptsroedfe^ ber

©orftettung, §uinal wenn eg bem ^ünftler oergönnt loar, au^--

ge^eid^neten, burd; @eift, ^Jnfefjn, %l)akn ober Setben, ober aud^

burd; ©d;önljeit Ijeroorrngenben 9,)ienfd)en ein ©enfmal ju fe|en.

Unb fo brad;te ^ilippino in einer ©ruppe neben htm J?önig

einige feiner berüljniten 3'^itgenoffen an, t)on benen S[?afari un§

Xommafo ©oberini,*) ben 33ater be§ 6erül;mten ©onfaloniere

^iero nennt, ferner ^iero ©uicciarbini, **) ben ^ater be^ @e^

fd;id;tfd)reiber^, ^iero bei ^uglicfe***,) unb ben S)id;ter Suigi ^^ulci.j)

^ei hm folgenben 4 S)arftettungen au^> ber Seben^gefd^id^te

^etri ftof^en n)ir auf hk ©d^iuierigfeit, iliren innern ^ufanimen^

l;ang feftjuftelten. ©^ ift eine auffallenbe %f)at\aä)C, ha^ Äunft^

fdjriftfteller fid^ gegenüber ber ?^rage nad^ bem ©egenftonb einer

S)arftellung feljr l)äufig gan^ gleidjgültig, oer^alten ; unbbennod;

fragt im &tbm ^ebermann üor einem 53ilbe, ha^ fid^ nid;t fo=

gleid; felbft erflärt: „ma^ ftellt e^ benn cor?'' Stuf bem ^^aupU

bilbe ber 4 genannten g^re^fen fte^t ^^etru^ al^ 2lngeflagter

vox feinem Stid^ter; üon ben ©arfteUungen ju beiben <Bdtm

entl;ält bie eine feinen S;ob, bie anbere feine ^Befreiung. Sie

©c^mierigfeit, hcn 3ufammenl;ang bcrfelben unter fid^ gu finben,

mäclft, raenn man fid; nad; ber (Srflarung be^ 3)Zittelbilbe^

umfielet, tt)

*) geb. 1403, geft. 1485. **) ge6. 1454, gcft. 1514. ***) geß. 1427,

geft. 1494. t) geb. 1431, geft. 1486.

tt) ^cifcin tu ber evfteit 5(u8ga6e feinet iV6en6ßefc()reißungen fagt (iin

l'efcen be§ 5\•i{i^^^^ino) in bicfev 33e^,ic§ung: ^Ki^j^ino matte, \mt ®t. 'i)>autu§

ben .'p. ''^^ctvn? im ^'icfängnif? Oefiid)t, nnb bcu @tvcit bc§! @inion ü)Jagn§
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S)ie Stpoftelgefd^idjte (ß. 12; ersa^U ung bie Sßerlioftung

be§ ^etml burcf; ^erobe^, unb feine Befreiung qu^ bem @e*

fängni^ burd; einen ©ngel. ^'on einer 2(nroefen(;eit be^ ^13oulu§

hä bem Ikxljöx ^etri, unb feinem ^efucf) bei bem gefangenen

^etru^ roeiB bie 2tpoftelgefd)irf)te nid^t^; ja ou^ ä5. 25 be^ ß. 12

ge§t beutlid; ^erüor, ha^ er jur S^it be^ ermälinten ©reigniffe^

gar nid^t in ^erufalem gewefen. 2öir feljen m§> fomit üon ber

^ibel an hk Segenbe geiüiefen, roeldjer fd;on bag üor!)er befpro*

c^ene ©emälbe ber S^obtenerraedung angeljört. Slbet aud^ mit

ifirer §ülfe lä^t fid; ber SOkrtijrtob be^3 2(poftel^ mit ber Ver-

antwortung üor bem „^roconful" §erobe^ nii^t jufammenfügen,

ha er, ber Xlebertieferung nad^, unter 9fiero in 9tom ftattgefun-

ben. ©0 bleibt ung feine anbere ©rüärung für ba^ §au;itbitb,

al^ „^etru^ vox h^m 9tic^terftut;l 9Rero'§ unb feine §inric^^

tung;" beg ^aulu§ ^efuc^ aber unb bie 53efreiung H^etri ge*

pren in bie ©efd^id^te ber frül;ern Vertiaftung burd) ^erobe^.

mit '!tJetvii8 for 9?cro unb bie Äreujigung beS teljtertt. 3n ber jweitcn

luSgabe legt ^öafavi ben iJau^Hnarf^brucf auf bie in ben ©emälben befinb=

tieften ^ilbniffe unb übevge'^t ben gcfdjic^tücf^en 3nf)alt mit «Stiüfcfjireigen.

SBie üUid) f)0.htn @^iäteve, icie '^at\d) (Vita di Masaccio, Fivenze 177ü)

u. 21. [id; einfad) an ben „Simou SJiaguS" beS S^afari getjatten. l'aftvi in

ber Etvuria Pittrice 1791 nennt bie SarfteUnng ,,Disputa dinauzi al Pro-

cönsolo". t*. 9iumot)r „3tal. ^^orfc^." II, 175 Bc^eid^net ben ©egenftanb

be§ SitbeS atö: „''^au(u§ unb '!|3ctvnS f'or bem '4>vcccnfn(, bem ber Äünft=

ter t)ier bie Snfignien eineS (Säfareu unb ben Sfjavatter be§ 9fero gegeben

l^at." ^^abre Sanjini in feinem 2;ej;t jn S. i'afiuio'S Slbbilbnngen er!(ärt

fie atS <2treit be§ ^4>au(u8 unb "^Jetruä mit SinuMi 3)iagn§ ; ©ai^e im Car-

teggio II, 4()ii ff. fü^vt ba8 *i(b an ai8 „2)i8\juta beS '^>aurn§ nnb ^^^etrnS

toor bem ^^Jroconfnt", unb i(;m folgt %. i\ 9ienmout mit ber gleid)cn 33eseic^=

nung (Ännftblatt 184S 9ir. ."iO).
"

2(nd; CrDWC unb SaoatcafeUe II, 438

erftären ba8 53i(b einfad; al§ „Sie 'Hi^o^id bor bem '|n-cconfnt". Sie

Herausgeber bc§ l^afari L. M. ived)fctn \o\voi)i im (£ommentario ^,um ?c=

ben aJiafaccto'S 53b. JII. ciii im Somuicittavio jum Veben gi(ip|.niiD'ö ii^b. V.

ab mit ber 33e5eid;uung „''|^auUu^ uiib '].^etrn§ i^or bem ''|h-cconfut" unb

„bie 2)i8^uta bor 9Jcro".
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®ie Sluffinbung ber ^'^^tfolge unterliegt nun feinen ©d;raie=

ricjfeiten: oljne B'^eifel Ijat ?^ilippino md) ber 33onenbung be§

S3ilbe^ üom ^önig^fofjn ba^ linf^ baran fto^enbe, „^aulu^ bei

^setrug üor bem ©efän9nif3" in Stngriff genommen. S)ie unge=

n)ö(jnlid;e ©ro^artigfcit unb au^brucfnoUe (ginfad;§eit ber @e=

ftalt be^ ^aulu^, bie einen fo großen ©inbrud felbft auf Sta-

pl)ael gemadjt, ha^ er fie in feine „^^rebigt gu 2(tl;en" übertragen

IjQt, lä[3t ücrmutljen, bafj eine 3<^i'iji^wng ^OfJafaccio'g bem gi*

lippino bafür gu ©ebote geftanben.

Sie Befreiung ^]]etri aug bem ©efängnifj gefdiiefjt in ©egen-

mart einer fd^lofenben ^Qad)c burd) einen ©ngel, welchem ^etru^

etiüo^ äögernb folgt. $Diefe beiben Silber neljmen bie fd)malen

©teilen am Eingang ber Gapelle unter ben 53ilbern au§> ber

©enefig ein unb e^ folgt nun an ber 3Sanb pr 9fiec^ten hk

Slnflage be^ ^etru^ cor 9^ero,*) nad^ allgemeinem Urt^eil baS

bebcutenbfte ^-re^ocogemälbe in ?^toren§ unb eine^ ber erften

SOieiftermcrfe ber italienifdjen tunft überhaupt. ^etru§ Ijat in

apoftolifdjem ?^euereifer ba§> ^ilb eine^ l)eibnifd)en ©otte^ um-

geftiirät unb ftel)t nun alg ©efangener, üon einem Siener ber

©eredjtigfeit an ber ^ruft c^^paät, üor J^aifer Df^ero, al^ bem

oberften 9tid;ter, unb feinen ^eifi^ern, bie neben i^m ju beiben

©eiten ^la^ genommen, ^aulu^, ber feinem ©enoffen gefolgt,

fteljt unbeljelligt hinter il)m ; eine 2ln§al)l Beugen neben iljin unb

yor \l)m. Sie entmciljte ©tatue be§ ©otte^ liegt aU 53elaftung^=

§euge uor il)m auf bem 53oben. §ier §eigt gilippino hk auf

bem erften 58ilbe nod^ fel;r geringe Jlraft bramatifc^er Sarftellung

in üoUer ©ntroidelung : flar, energifc^ unb wabr ift ber Sßorgang

gcfdjilbert: ^solijeiftrenge, apoftolifd)er Gifer, Slu^fprud; impera^

torifd)er SJiadjtoollfommenlieit, neben f'alter unb tiefernfter (Sr*

*) 9(t)6i(bunc( in meinen „2)enfma(en" jc. XüI 44.
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rcägung, n)eld)c fobonn in ben ^Hebengruppen allTnät^lid^ auc>^

üingt. S){e ßompofition geigt einen großen gortfd^ritt gu rool)^

georbnetem Sfufbou in gefonberten unb bod; gum ©anjen öer^

bunbenen ©ruppen. fyormengebung unb GEjarofteriftif geEjen

in ber ^nbiüibualifierung weit über a(leg.53isljerige Ijinou^, ol;ne

fid; — felbft bei ben eingefügten $8ilbnif[en — in'^ ^(einlid^e

ju üerloufen. S)er <BU)l ber ©eiunnber befiauptct bie alte ßin=^

fodjljeit mit begeid^nenben 9}?otiuen unb breiten gläc^en. S)ie

äRobeUierung rairb o^ne grellen ©egenfa^ üon Sid^t unb ©chatten

bewirft; in ber prbung ift ein gefättigtcr Socalton ^errid;enb-,

ber garbenauftrag ift pafto^ unb glatt.

9iur tl)eilraei^ öon biefer S)arfte(lung burd^ eine fenfred;te

9}iauer gefd)ieben roirb un^ bie golge üon ber Slnflage unb

S3erurt§eilung be^ Slpoftel^ oor Slugen geftettt. S)ret genfer

finb befdjäftigt, ben feiner Äleibung oöltig beraubten 2(poftel an

ein üerfelirt aufgerii^tete^ JIreuj gu heften, inbem fie nac^ ^w
nagelung ber §änbe bie 53eine an einem ©tridf in hk §öl^e

sieben. 33ei biefer graufigen ©cene, bie man felbft im ^ilbe

nid)t ol)ne ßrfd^ütterung betrachten !ann, ftelien 3 3)Mnner red^t^,

4 SRönner linf^, al§ eisfalte, ruhige 3iii'^öuer ! 6o menig mar

nod^ j^ilippino flar unb feft in ^ejug auf bramatifd;e ®arftell<

rceife. S)afür ^at er bie ^inrid)tung, mie ha§> ^erljör be^

Slpoftelg aU ©elegenljeit betradjtet, für bie 3eugen ber ©reig*

niffe 53ilbni§gefta(ten nad; bem Seben ju oeriöenben. Unb fo

t)at er sur 9led^ten Si^ero'^ ben 2lntonio ^oUajuolo im ©efpräd^

mit bem Senfale Ülaggio (ber burd^ ein 5IRobclI jur ^ötte ©ante'^

fid) einen 9Jamen gemacht , red)t§ aber in ber Gde bciS 53itbe^

fid) felbft unb feinen 3)ieifter Q3otticeüi abgebilbet*)

Söie alle g^^c^cobilber ber Gopeüe, fo ift aud) biefer felir

*) 3(f; ne^me biefcö an im C^e^eiifa^ ^^^cn a?afavi, bev ben gteic

m. 22
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üernod^Iäffigt, fo ba^ an inarK^en ©teilen her ©toub in bie %ax'

ben eingebrungen ift unb fie blinb gemacht ))at.

§ter bürfte c^ angemeffen fein, einer ^olge üon j^re^co=

gemälbcn §u gebenfen, raeld^e bie fleine 53rnbcrfdjaft§CQpel(e

ber 53uonomtni öon @. SJ^artino in j^lorenj fd)niüc!en. ©o lange

man nod) bie greifen ^ilippino'^ in ber ßapelle 53rancQCci auf

9^e(^nung ^fJiafaccio'g fdjricb, galten auc^ bie 53ilber in ©. TlaX'

tino für eine Strbeit 9}iafaccio'g. 9?i(^t^ ift natürlid;er, al^ ba^

fie nun beni jugefdjrieben werben, ber früher für 3??ofoccio galt.*)

S)cn ©egenftanb biefcr ©cmälbe bilbcn hk „2Berfe ber ^arin*

fjerjigfeit" mit bem ^iteltieiligcn, bem t)ielgerül)mtcn 2öol)ltpter

ber 2trmen. ^ie 9teit)enfolge beginnt mit einem Sraum be^

§. 3J?artin, in meld^em i§m ber 9Beg beg §eit§ jum ^emu^t'

fein fommt. 3)ann tljeilt er einem ^^adUn bie Hälfte feinet

9)lantel^3 mit. S)anac^ folgt bie ^öeftattung einc§ 3:obten; bie

gaftlid^e 3(ufnal)me oon pilgern; ber ^efud) eine^ ©efangenen;

ein ^ronfenbefuc^; bie Selleibung ber Städten; 58ertf)eilung öon

Sßein; ßr^ieljung non Äinbern. 'S)ie 3 Ie|ten Silber an ber

^enfterfeite finb ganj unfenntlicl) geroorben.) 5>on großer 2^hm'

bigteit ift ber Äranfenbefud^ , bie Befreiung ausS hcm ©d^ulb*

gefängni^, bie 2lufnol)me ber ^Nilger unb bie ^obtenbeftattung.

gültigen am >t>etteften tec^t§ fte^enben Bitfd^auer bei ber üaxujigung ^etri

at§ ^ßotticetti a66Ubet, eine @teße, bie bod) ftf)a\evlicfj ber ©cf^üler feinem

2Jfeiftev angewicfen bahn anrb! UeBvigenö finb bie gebaditen 53ttbniffe un=

terirevflic^e ßengniffe füv bie (Sntfte^ungS^cit (nm 14S5) bc§ ®Ube6. 33citti=

celli mar 1447, giü^:|)ino 1460 geboren.

*) Sefagte 53rubcrf(f}aft, 1441 wn 33tfr^. 9(ntonino geftiftct, ^attt m
ijum Sa^te 1470 feine eigene SBe^aufnng, fonbern begnügte fid; mit einem

X^cü ber Äircbe ber ißabia, ber i(}r für tf)re Bwede überfaffen ivorben.

1481 eruHirb bie 33ruberfrf;aft ben 9ianni ai& Sigentl;um, ber ba§ jetzige

CratDrinm bi(bet. 3n biefe 3cit bemnad; ipirb nwn mit 9?ed)t bie ?tu§=

mvitnng bcffelbeu ftcüen, n)a§ mit ber a^oüenbnng ber Sa^jeßa 33rancacci

nnb mit gilip^ino (eid;t in Uebercinftinunnng ^,n bringen n>äre. 33g(. Pdcha,

Chiese :c. T, 2oS. 209. 227.
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SlUe äRotiöe finb — unb par mit fidjercm fünftlertfc^en §öli(f

— au§ bem rairflic^en Sebert genommen. 6^ finb ßebensbilber,

raie fie ^ebermonn im ^au§, auf WaxU unb ©trogen oor Stugen

l^oben !önnte, ober, ba fie einem beftimmten ©ebanfen §um

2lu§bru(J bienen, oon allgemeiner ^öebeutung unb be^fialb aud^

ni(i)t in Söeife eine^ ©enrebilbe^, mit Betonung ber 3iifättig'

feiten unb 9^atürlic^feiten
, fonbern be^ geiftigen ^nfjQ^t^ bar*

gefteüt, im @tt)l ber t)iftorif($en .^unft, in freien unb fd)önen

formen au^gefütirt. ^n ber gärbung folgen fie bem fräftigen,

etroag bräunlidien %on ber ^re^fen in ber daptUa Srancacci.

Ungefähr in biefelbe S^it*) fädt bie gro^e 2:afel, raelcfie er

an ^-Pietro ^erugino"^ ©tatt, ber, in 9iom oom ^opft in 2tn*

fpruc^ genommen, ben in ^^loren^ eingegangenen 3SerpfIi(^tungen

nic^t nad^fommen fonnte, für ben ©aal ber Sldite im ^alajjo

^ubblico gemalt, unb roeldje je^t (bej. Dir. 1219) in berSamm^

lung ber Ufficien aufberoalirt mirb. ^n einer 2lrt Qi)oxvaum

mit red^trainfligen ©den fi^t auf einem 3Rifc^entl)ron SJtabonna

mit bem nagten i^inb auf bem rechten ©diooB. 6^ ^at im ©e-

betbud^ ber 3}lutter geblättert unb fiel;t nun ißdjit liebeooll bem

greifen 53ifcl)of ^anobiu^ ing el)rfür(^tige unb ßl)rfurd)t geigenbe

Stngefid^t, ber beibe §änbe auf ber Sruft Ireugt. Dieben biefem

[teilt ber Käufer mit bem Äreujftab unb feiner ftereotppen pro=

p^etifc^en ^anbberoegung ; auf ber anbern Seite fc^aut St. 53em*

|arb, ein offene^ ^ud) in ber §anb, §um Äinb unb jur ^la^

bonna auf unb ©t. 3^ictor, ber ^ifd^of, neben il)m neigt mit

anbäd)tigcr Eingebung fein §aupt. ^n ber iQötje fdjroeben 2

ßngel unb Ijalten eine 9lofenguirlanbe, an ber eine golbene i?rone

befeftigt i^t, unb ftreuen 53lumen l)txah. ®a§ leiber faft ganj

übermalte S3ilb l;at bie llnterfd;rift AnnoSahuisMCCCCLXXXV

') 31. Xic. 14b2. S. Gaye, Cart. I. p. 579.

22^
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D. Febr. XX. — ©oiücit j^ilippino'S 3lrbciten in ©. ßarmirte

oon bem §. ^ernliarb in ber 33obta fid^ entfernen, fo weit, roo

nic|t weiter noc^ entfernt ift bie eben befi^riebene ^ofel oon

jenen ^re^fen. Wian fietjt borin ben ^^ilippino geroifferma^en

au§ 33otticeni Ijerau^geinadjfen gu feiner immer ftörfer fierüor^

tretenben (gigentf)ümlidjfeit. 2)ie Slnorbnung ift ftreng ftjmmetrifd)

nnb perfpectiüifd), fo baf3 bie ^^iguren fid) frei bewegen fönnen.

®ie 93iot{ue finb ausbrurf'uoU oljne nf(c Uebertreibiing; bog Äinb

bilbet für Mk la§> 3iel ber ^ebanfen; alle £inien finb flief^enb

fnur bie fdjwebenben (Sngcl biegen bie .^nie in fdjarfen 25infeln)

;

in allen Okftalten lebt mnljre^ (sjefiif;l unb fein nnb fd)ön finb

bie ß^araftere gejeidjnet. 2)ie ^^arben^nfammenfteKung ift hiß

anf ba§ etmag grefhi)eif3e ©eiDonb 53ern(jnrb'g fjormonifd;;

ber rotfje ©runb ber 2'f)ronnifd)e bitbet einen n)ot)ltt)uenben

ß'ontraft jum @ran ber 2(rd)iteftur. S)ie erften Spuren be§

33eftrebeng nadj gefd;loffener Haltung finb fidjtbar, menn aud;

bie ßngel mit etiuog greüen ^arbengegenföt^en nod) eine 3(u^==

natmiefteHung befjaupten.

^sielleidjt aud) ou^- biefer 3'^it ^^^^^ beftimmte Stngobe fef)lt

ung) ftammt bog ljerrlid;e Xempero^@emälbe in ber (^ap^M

5Rerli im red)ten .flreu^fdiiff oon S. ©pirito, in meld^em gilippino

an§> ber l^ergebraditen ©onntog^^i^irdjenftimmung ben Uebergong

jur gemütb(id;cn 2(uffaffung be§ Seben§ ber .^peiligen gefud;t

i)ai. 2öof)l ift e§ bem S)onator Xanai be' Df^erli unb feiner

©Qttin — i^mei erbenftid; fd)önfte 33ilbniffe mit feinfter Sluf*

faffung ber -J^otur unb ber ßtiaraftcre !)
— tieiliger (Srnft mit

it)rer 3(nbQd)t: aber fd)on iljre Sdju^fjeiligen, S3ifd)of gjtartinu^

unb Äati)arina, ^aben bie feicrlid)en 5)iienen mit Reiter freunb-

liefen oertaufdjt, unb bog 6t)riftfinb langt nergnügt nod^ bem

fc^önen ©pieljeug eineg glön^enben treujd)en^, ha§> ©iooanni

fnieenb üjm barrcii^t. ^rcilid) fd)letc^en fid) mit biefer Stbf^raei'
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fung Qufg roeltlidje ©ebiet aud^ einige «)cltlid;e Sieb^abereien

t)on äierlid;em ilop^ unb §al^pu| mit ^änbern unb 6f)äiul^

(^en ein, raie fie in fpätern 2öer!en be!3 3)iei[ter^ in üppiger J-ütte

l^etöortreten. dlidcft minber gefällt er [id^ in Gpifoben, bie if)m neben

einer nur gebadjten Söelt bie löirtüdje aufjd)iieBen. So fiel;t man

l^ier im «pintergrunb ben Sorgo hi <B. grebiano mit bem Xf)ox

gleid)en SRameng, bd raeld;em Sgre. 2^anai uom ^^ferbe geftiegen,

ha§i er einem S)iener übergibt, unb bie 2;od;ter umarmt, bie, üon einer

3Kagb begleitet, if)m gur S3egrü^ung entgegen gegangen mar.

6ine gro^e 2lufgabe führte gilippino gegen ßnbe be» ^al;r*

ge^nt» nad; 3t om, mo er in 6. 3Jtaria fopra SDtineröa eine

anfet;nli^e Kapelle für ben Ü'arbinal ßaraffa in gresco au^^

füljren follte. 3)a er feinen 3Seg über (Spoleto nehmen fonnte,

mo fein SSater begraben liegt, fo übertrug ilim Sorenjo be' 3?ie*

bici bie ©orge für ein ©rabmal beffelben, ha§> bcnn auc^ nad)

feiner 3eid;nung au^gefülirt morben ift. ®ie 3Jiinerüafird)e ge^

prte hm ^ominicanent unb felbftoerftänblici^ raarb dm SSer==

l)errlid)ung ifjreg Orbeng in einem ifirer öorsügtidjften 33ertreter

^ilippino'g 3(ufgabe. 1464 bi§' 1471 fjatte ßarbinal Dliöieri

ßaroffa hu gebadete ßapelle gu @l;ren beg §. Xt)oma^ von

Slquino unb ber §. Jungfrau erbaut. 2)amit mar bie 2(ufgabe

ber malerifd)en 3(usfdjmüdung, für meiere ^ilippino berufen mor*

ben, feftgefteüt unb er fülirte \k mit ^ei^ülfe be^ 9laffaeUtno

bei ©arbo au^, bem er bie 3)edenbilber (bie Sibyllen, über*

trug. 2tn ber linfen SBanb malte gilippino unterl)alb ber Su^

nette, mit bem ©ieg be^ ©laubenso über ben Unglauben unb

ber Hoffnung über bie ^Sersroeiflung , hk "Sinon 'U§ ^eiligen,

ber von bem ß;rucifif, üor unb §u bem er gebetet, bie 2Borte

rernommen : „Bene scripslsti de me, Thema !" *) Sie gegenüber

*) ®a§ »^c^ "piug V. bem fapit faxii IV. in ber SapeUe errid^tete
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Itegenbe SBanb tft bem Sieg be^ 6i)riftentf)um§ über ben ^^lam

getüibmet, mdä)tx le^tere ^in ber ßunette) qI§ ein überrounbner

bärtiger DJionn in niorgenlänbifd)er ^rac^t bargeftellt ift.

S)er ©ieg be§ ß|ri[tentf)nmg über ben ^^lom roirb aber

nocö weiter au^gefponnen in bem großen SBanbgemälbe ber

red)ten Seite, roo ©t. %i)oma§, oon ben oier ßarbinaltugenben

umgeben, auf bem %i)von fi^t, unb auf ben ju feinen gü^en

mit Südjern niebergeroorfenen arabifc^en ©egner Sloerroe^ jeigt,

raöfirenb eine 2ln§at)l müßiger ßufcEiauer ober 3uf)örer einige über

fe^erifc^e (2d)riften, beren meiere mit ben S^amen 2lrriu§ unb

(SabeEiu^ bejeid)net finb, ifire S3emerfungen fid) mittf)ei(en. 3)en

größten %i)dl be^ 53ilbe^ nimmt eine ^-Pracf)tard[)iteftur im 3le^

naiffance=@tt)l ein, an roeldier ber Mnftler fid^ mä)t nur al^

Kenner ber mobernen 53auformen, fonbern aud) al§ Wltifkx ber

^erfpectioe f)at ermeifen mollen; aderbingg auf Äoften feiner

eigentlid^en S(ufgabe, bie er möglidjft unooüfommen, o^ne fpre*

(^enbe Siliotiüe, of)ne ^f)antafie unb ©d)önt)eit ber 3lnorbnung

mie ber ?^ormengebung gelöft 'i)at.**)

Hngleid) beffer ift bag Slltargemätbe mit ber S3erfünbigung

unb bem ©tifter, bec üom §. S)ominicug ber 3J?abonna em*

pfot)(en mirb. ^ie SBanb ba^inter ift oon ber §immelfaf)rt

SJIariä eingenommen, al^ beren ^^UQm bie 2lpoftel i^ren ©arfo-

pi)ag umfteijen, ein gre^cobilb, in raelc^em gilippino, mie e§

fd)eint, mieber mei)r ju fid) felbft getommen ift. S)ie (grflärung

' ©rabntat toerbedt biefeS @eniä(be, bon it^eld^ent Srotce 2C. II, 442 folgenbe

S?efc^rei6ung geben : „2)er §ei(ige fniet neben 2 (Sngctn wx bem Svucifif

.

3)a§ grftannen ü6ev ba§ 2i}nnber ift in einem anivefenben Wöud) gut au§=

gebriidt, in bev ^Infvegnng, mit ivetd^er ein jnnget SJienfd} einen (gintre*

tenben bnrd} bie (S^ät)tung be§ (SieigniffeS in !ßexirnnbeinng fe^t. (5in

Änabe Vd^t, i-^on einem beüenben §nnb evfc^vedt, fein 93rob ^u Stoben fallen;

2 gvanen nehmen eine beobad^tenbe ©tellnng ein nnb eine junge ^erfon

tommt bie ®tufen t^evab unter Strcaben, bnvcb bie man in'§ ?5veie fie^t."

**) Stbbilbnng bei 9{ofini k. Xal LXVIII.
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liegt nid)t ju fern, ^atte er e^ Ijier mit typifd; geiüorbenen

mpt^otogifc^en Stufgaben, mit einer 2(rt geid)ic^tlid)er53crcc|tigung

ju tl)un, fo voax er für ben ©ieg bes 3:fjomas oon 2lquino über

Slöerroeg auf bie gorm ber Slllegorie öerroiefen. Sabbeo ©obbi

(in ber Spanijdjen Gopelle;, groncesco Siraini (in ^ifa, fonn=

ten, mit il^ren, üom S^teali^mu^ faum berührten ©eftalten, gum

Slu^brud i^re^ ©ebanfen^ einer oorroiegenb finnlidjen ^ilber^

fprad^e fid^ bebienen; roenn aber gilippino ben gelefjrten unb

gefeierten S;'ominicaner auf einem Zijxon fitjenb bnrftcffen foll,

roie er in ©egenraart einer unbet^eiligten 3ufd;auermenge mit

feinen tt)eologif(^en ^Büi^ern feinen raiffenfd)aftlid^en ©egner gu

Soben geworfen, ba§ biefer fi^ §u feinen gü§en frümmt, mie

ein vertretener Sßurm, fo paffen bafür bie realiftifdjen %ox=

men be^ 15. ,^ü§rf)unbertg nid;t met)r, fo bo^ fie leid)t ben

^ünftler mit fid; fetbft in Sßiberfprud; bringen fonnten, bem er

bei ben Stpofteln am ©rabe ber SiRutter ^efu nod; nid;t au^ge*

fe|t mar. — ^ereit^ 1489 mar gilippino mit biefen gresfen

befd^äftigt, bie er im Wlai 1493 beenbigt tjatte, mie auy einer

Don bem ßarbinal ßaraffa an ^apft Sllejanber YI. ergangenen

©inlabung biefe^ S)atum^ in bie ßapelle ju erfe^en ift.*)

dlaä) feiner 9tücffet)r oon 9iom marb y^itippino nod; einmal

ocranla^t, für S). ©^irlanbafo einzutreten, roeldier 1491 ein 2lltar*

bilb für bie arme ^ruberfd^aft <B. ^rance^co bei ^salco auBer-

l;alb ^rato übernommen, otjue bie Qüt für hk 3(usfü(jrung

beffelben finben gu fönnen. @§ ftellt (Eljriftum bar, roie er mit

hm blutigen 3ci(^en ber treujigung feiner 3)iutter im freien

gelbe erfdieint ; in ber ^rebcfla feinen Seid;nam auf bem Sar!o*

pl)ag, öon einem Gngel gelialtcn, unb oon ben sq^. ^yranj, 3)o=

minicu^, 3tugnftinuc^, 9iconica, ßtara unb Göleftinu^^ bcflagt.

*) @. «afaii L. M. V. i«.
21^ unb Gvoioc k. II, 4 41. 3.
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®Q^ ©emälbe, 1495 au^gefül)rt, bei ber 3Iuf^el)ung be^ ßon*

oent^ 1785 üerfouft, befinbet fid) je^t in ber ^ino!otl)e! 511

Wlünä)zn (©aal IX. 563). — Sßir (;oben bigl;er eine grofee $ßet:^

fdiiebenljeit in ben 2öer!en gilippino'^ raaljrgenommen ; in allen

aber einen Jlünftler üon feljr bebeutenben fc^öpferifd^en Gräften,

geift^ unb gebanfenreid) unb üon einem Ijolien ©diön^eit^finn

geleitet. 2öie foH man fiel) bie @ntftel;ung eine^ ©emälbe^, raie

be§ Ijier genannten, erflären, ba^ oon allebem ha§i gerabe @e*

gentljeil ift? ^m SSorgrunb einer roeiten, ^iemlid) lleinlid^en

Sanbfdjaft fniet ß^riftu^, ben nnbefleibeten Seib gum ^l)eil mit

einem lid)tblauen ^Tudje bebedt, oor feiner 9[Rutter, bie üor il)m

in bie Ünie gefnnfen; er legt feine Sinfc in bie ©eitenmunbe

unb mad^t mit ber 9ted)ten eine beclamatorifdf) bebauernbe Se-

megung, bie er burd) topfb^^itwi^Ö u"^ SJiienen mieberljolt; hit

SJJutter fpricbt, nnb groar genau mit benfelben ^eraegungen unb

3)tienen, biefelbe ©mpfinbung au^. '^a^ii ift 6l)riftu§ burd; bie

garbe ber (E^arnation al^ Seid^nam beseic^net. ^n ber Suft er^

fd^eint, oon Äinberengeln getragen, bie §albfigiir be^ fegnenben

©Ott 3^ater^
;
§u feiner Steckten ber ©ngel ber SSerfünbigung, gur

Sinfen 9J?aria, beibe .^albfiguren in ber Suft auf gelbem ©runbe.

9luc^ abgefel)en oon ber nid^t^ loeniger al§> erfreulid^en j^ormen--

gebung unb 3lu§fül)rung ift bie ©ompofition burc^ ben äRangel

an ©ebanfen unb irgenb einem ^ufflnimenljang ein greller ©e^

genfal gegen 3llle^, loa^ mir oon gilippino fennen, unb nid^t

einmal burd^ bie Seftimmung für eine 53ruberf(^aft ju erflären,

bie ju arm mar, bie oertrag^mä^ig mit ©^irlanbajo feftgefe|te

©umme aufzubringen.

S)ie ^reube am Safein, an einer an ©enüffen, ©lan^ unb

^l^rad^t reid^en, loje buri^ geiftige ©rö^en au^geseid^neten ©egen=

rcart l)atte ba^ ganje Seben, namentlid) in ^^lorenj, berart burd^<

brungen, ba^ e^ aud) ber 5l'unft jum Spiegel felbft für bie 5ßer*
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gangen^eit geworben xoax unb ^e|t unb ©inft, rate rair gefef)en

l^oBen, in tf)ren SBerfert häufig in einanber [(offen 511 unleug*

barer 8eetnträ(^tigung ber SBaljr^eit. — ^m fo genannten ©aal

be§ Saroccio in htn llffijien {?flx. 202) wirb ein raoljlerljalteneä

^ilb ber 2lnbetung ber IJönige üon ^ilippino aufberaa^irt, ha^

er einft für ©. ^onato al 6copeto auBer{)alb glorenj gemalt

l)at. @g ift ein gro^e^ ©pectafelbilb mit einer Unäaljl t)on %U
guren Uä in bk gerne ber weiten Sanbfd;aft, unb mit einem

Slufraonb t)on 3^eugierbe, ©rftaunen, Serounberung, al^ ob irgenb

etroa^ 2luBerorbentli($e^ gu fe^en raäre. greilic^! ba§ Heine

Äinb auf bem 6d^ooB ber 2)?utter ftretft bem alten Äönig, ber

mt if)m voll ©Ijrfurd^t in'g Änie gefunfen, fein güBc^en gum ^n^

l)in. ©elbft ©t. ^ofepli bücft fid^ nad) oorn, um ha^ äöunber

§u fe^en. 3öag inbeB nod^ größere 33erraunberung erregt, ift,

ha^ man bei einer oiel mel)r al^ taufenb ^afire alten begeben-

l;eit nid^t allein 5lorentinifcl;e SBaffen unb Xrarf;ten bey 15.

^a^rl)unbert§, fonbern rairflic^e ^erfonen ber ^tit erblicft: in

bem 3lftrologen mit bem Cluabranten in ber .^anb .^errn ^^ier

grance^co, ©o^n be^ Soreugo bi ©iooanni b'Sloerarbo, genannt

^icci; in bem jungen Äönig, bem ein ^age bie .f!rone oom

Raupte nimmt, ben ©iooanni bi 5pier g^rance^co, beä 3Saterg

be^ ©ioöanni beUa ^anbe nere ; unb in bem Jüngling, ber iljm

ba§ golbene ©efä^ barreicl;t, einen feiner 3^ettern, aud) ^ier'

^^rancegco gelieiücn; fämmttic^ aRitglieber ber gamilie SRebict.

S)em ©angen übrigen^ fe()(t bie notliraenbige .föltung; eg fon^^

bem fic^ feine ©ruppen ; bie färben fielen grell neben einanber,

mit Uebergeroic^t üon 9^otl) unb Orange, ©d;raar§ unb 3)unl'el=

blau; ber 3lu^fül)rung aber fiel)t man bie Seid^tigfeit unb Ttd^itv

fd)aft an, mit ber ba^ Silb gemalt ift. Stuf ber 9lüdfeite finbet

fid^ bie ol^ äc^t erlannte ^nfd)rift : Filippus me pinsit de Lipis

Florentinus addi 29 di marzo 1496.
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§at giltpplno mit biefem ^ilbe nid)t offen 2Inforberungen

entfprodjen, gu benen toir un^ ii)m gegenüber bcreditigt glauben,

fo {)at er bafür in einem feiner nädjften 2Bevfe fie unb fid) felbft

weit übertroffen: in bem S^abernofel ber ©tra^e ©ta. SJiarglje*

rita gu ^rato.*) @» ift ein 2)iabonnenbilb in gre^co oon grö^^

ter ©diönljeit. S)ie tjeil. Jungfrau ftef)t oor einer fteinernen

5öan!, beren Seitenlehnen üon (Sp^inyen gebilbet finb. ©in ^atb*

!rei^ oon nadten, nad) unten burd) Sßolfen üer£)üfften Äinber-

engein umgibt §änbe faltenb benÄ'opf ber 93iobonna; pei eben*

fall§ nadte, lalb burc^ SBolfen gebedte (Sngel galten eine golbene

£rone über benfelben, ben fie mit il)rem (el)ebem) blauen 9Jcantel

bebedt l)at. S)ag nadte Hinb trägt fie ouf bem linfen 3lrm unb

reid)t ilim mit ber 9ied)ten einen dkiä)§ap\ti. ^^x Slntli^ ift

üon großer ?5ormenfc^önl)eit, Wdt unenblid) lieblidiem, liebe*

öoUem, jungfräulich mütterlichem 2lu^brud fielet fie ju ilim nieber.

S)ag i?inb aber, bie ^infe auf bem 9teid)§apfel, bie Sted^te auf

ber 8ruft ber 3J?utter, menbet fic^ linf^ jur ©eitenroanb, wo

bie §. tatlarina !niet, mit einem grünen tleib unter bem oder*

rotl)en 3Jiantel angettjan, einen ^almpeig in ber fiinfen, bie

^^d)t^ auf ber 53ruft, bog blonbe munberfc^öne §aupt mit bem

2(u§brud frommer Eingebung geneigt, ©in jugenblic^er ^eiliger,

ebenfaffg in 9totl) unb @rün gefleibet, mit einem öirtenftab in

ber Sinfen, einer geber in ber Stedjten,**) fielet l)inter il)r unb

menbet ftc^ bem Stinht ju. ©egenüber fniet bie ^. SJiargaretlje

mit bem ^ra(|en (bem ©egenftanb ber ^emunberung ^afari'^ !),

ba^ blonbe §aar mit einem loetficn ©djteier ummunben, hm

*) (S§ ift fef)v \d}\iKX ^ufläugttc^. Sin Bürger in ber 9icif}e l)at ben

®(^tüf|e( ^n bev @fo§t§üre, bie bei bem bnnfeln @rnnb aU Blenbenbev

(2|neget Wixtt; ift afeev ftet§ ^nfätlig in canipagna, nnb l^at ben ®cf)Hiffet

mit firf) genommen!
**) ytart) ben Ajevau^ge6ciu be§ 5?afari L. M. V, 246. 4. @t. ®te^i^an«§.
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^aU mit einem blauen Xu^; au^erbem in Sflot^ unb @rün

geüeibet Wit gefalteten §önben neigt fie fid^ gegen bie tieilige

Jungfrau, hinter itjr fteljt, an feiner ©loife fenntlic^, ®t. Stn-

toniu^ ber ©inftebler, in brauner ^utte, mit beiben ^änben auf

einen <Btah geflutt, — ein etirraürbiger fc^öner ©reifenfopf in

Profil, geneigt, mit langnieberrcaUenbem meinen ^art. — Stuf

ber S3an! f)inter ber 3Jiabonno liegen 33üd)er, au^ beren einem

ein 3ettel öorfc^aut mit ber ^nfdirift „Sustine et astiue". ®en

^intergrunb bilbet blaue Suft. 3)ie raeiblid^e ©arnation ift !tar

unb rofig; bie ?5ormen finb üon ihtakx unb bod^ gans natür*

lidier ©c^önl)eit; jebe 53eraegung einfad) unb raa^r empfunben;

hk 3ei4)i^nng, oorne^mlic^ ber ^änbe, fe^r öollfommen; ber

2lu§bru(f im f)öd)ften ©rabe feelenüoff; bie te(^nifd)e S3el)anblung

meifterliaft. S)ag — mit einem in gelbbrauner garbe gemalten

unb mit Slrabe^fen öerjierten S^talimen eingefaßte — ^ilb ift vkU

fac^ bejd^äbigt; namentlid) ift oom blauen Wankl ber a)Mbonna

bie %axht ganj oerfi^munben. 2lm beften erl)alten finb bie

©eiten^eiligen unb ba^ J^inb. 2ln giuei ©reiede innerhalb ber

SSerjierung beg ^ogen§ üom ^abernafel ift bie ^alirgalil

MCCCC—LXXXXVIII üertl)eilt.

Um biefe Qtit führte ^ilippino aud^ aügemacE) einen um*

faffenben Sluftrag au§, ben er bereite am 2 1 . Slprit 1 487 über*

nommen i^atk: bie gre^comalereien in ber ßapella ^ilippo

©trossi in ©. Waxia nooella gu Floren 5. Tian fann von

benfelben mit oollem Steckte fagen, baß mit größerer ober auc^

nur mit gleichgroßer 33irtuofitnt fein Äünftler be;? 15. ^aljr*

IjunbertS in gre^co gemalt b^t- S)ic ©cftalten erfdjcinen auf

ben 3[Öänben wie oon felbft entftanben, leidet unb frei, fo baß

eine 9)letl)obe be^ garbenauftragS fdjiuer auf^ufinbcn ift. Silier^

bingg finb fie aud) nid)t frei oon bem ber ^irtuofität im 2111^

gemeinen auljaftcnben ©cbrcdjcn ber Ucbcrfdjreitnng ber ©ren^
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gen beg ©tpl^, einer geroiffen Uebertretbuttg ber Sarftettung unb

felbft ber ^^ifJ^iiu^Öf fo ^ö^ man fie ber SJ^anieriert^eit befc^ul*

hiQt, ja gerabeju qB 33eifpiele beg Verfalls be^eic^nct ^al*)

S)ennoc^ entljält ba^S äBer! au^erorbentüdje ©djönfieiten, bie ben

3^ergleid) mit ben üoUfommenften :^eiftungen ber näc^ftfolgenben

©lan^seit ber itolienifdjen Äunft nid;t §u fc^euen fioben. 3)en

.t»auptin()Q(t bilbcn ßreigniffe im Seben ber 3(poftel ^-pf)il{ppu^

unb ;3o()ßnne!? (uad) ber Scgenbe); in S^erbinbung mit altte[ta=^

mentlic^en unb aUegorifc^en ©eftalten unb einem großen '^dä)'

t(;um von Ornamenten. 2In ber 3)ecfe filmen — [tarf nbmeic^enb

öom ^erfommcn — f)albliegenb am 53oben, fcitmärts gemenbet

bie „^atriard;en" : 2lbam neben ber ©dilange mit bem raeibli'-

^m ^opf, 9Ioa^ mit bem ^ütt§orn, 3tbral}am mit bem SReffer

neben bem Opferaltar unb ^acob mit einem Sud^e; eingefaßt

mit (Sngelföpfen unb oielett reii^en Ornamenten. S)ie <Qaupt^

bilber, je 2 über einanber, neljmen bie beiben ©eitenroänbe

red^t^ unb linf^ ein, unb ^war in ber ?^o(gc von unten nad)

oben. S)ag non jvi(ippino bereits in ©. ?Jiaria fopra OJiineroa

angeroanbte ©riftem ber 3Xnorbnung, naä) roeldjem ber gröfste

Stijeil beS für baso ^ilb beftimmten SffaumeS öon 3Ird)iteftur ein^

genommen ift, t)at er aud) Ijier befolgt, unb bamit allerbingä

ha§> ^ntereffe oon ber eigentlid)en 3)arftellung tl)eilroeiS abge==

lenft. ®ie ©cene fpiett uor einem Xempel be§ 9[)}ar^v ber in

etroaS p^antaftifc^er 3(rd;iteftur als ^iunbbau Ijodj aufgeridjtet

bie 3Jtitte einnimmt. 5ßor ii)m fteljt ber 5(poftel ^^l)ilippuS unb

befd^raört mit (lodjer^obcner 9ted)ten ben unreinen ©eift, ber

barin als ©ottljcit fid; oerefircn läf3t, ben 5j;empel ju oerlaffen.

Unb eS gefd}iel)t raie er gebietet: ber falfdje @ott, roäljrenb Müx§>

raie eine lebenbe ^erfon, mit bem ©onnerfeit beS ^npiter in

*) „Seine Spanier ift übevtaben unb frf;a( gemovben." Sron?e k. II, 448.
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ber 9tedjten, in pfjantoftifi^er Jlriegertrad)t auf feinem ^ofta*

ntente fteJien bleibt, friedet aU S)rac^c in feiner mai)xtn ©eftalt

Qui bem Xempel I;erüor; tobtet aber beim §ert)orfned)en einen

Jüngling, ber fid; unüorfidjtig gcnofit, mit feinem giftigen

^Qud^e. (5e§r energifi^ ift bie i~^anblung be^ (gyorcismu^ au^'

gebrücft; fc^ön unb raQl;r bag plö^li(^e ^^ifö^^menfinfen be^

^üngling^, beffcn 53eine fd^räg mit ben ^nicen gegen einanber

ftel;en, mntjrenb ilopf unb 2(rme fd)lttff i^erobfinfen. — ^m
oberen ^aume ift bie Äreujigung be^ ^^itippug gemalt. §ier

liegt ber 9'?ad;brud ganj in ber äußerlichen SBa^rlieit. S)ie 33or*

fe^rungen unb Slnftrengungcn , bog .^reuj mit bem äRiffet^äter

(benn üon einem .^iciligen ift feine ©pur ju entbeden!) in bo^

bafür in hk ßrbe gegrabene ^oä) ju fc^ieben unb aufguridjten,

finb bem ©erüftauffc^lagen hä ipäuferbauten genou obgefe^en;

für bie genfer bie ro^eften, abfd)redenbften 9)(obelle au^gefu(^t;

^a^' äRilitär unb ber ^^^räfect finb in hk barodfte 9tömertrad)t

ge!leibet. — S)ie ©rroedung ber S)rufiana, eine angeblid;e

SBunbertljat be^ ^olianne^, ift auf ber äöanb gegenüber unb

ebenfalls mit großer bramatifi^er 9Saf)rl;eit abgebilbet*/, aber

aud^ öoU Uebcrtreibung unb nic^t^ fagcnber ßpifoben. Oft

frfieint e^, al^ ob ber itünftler für einen plö^lidien Ginfaü, ober

für einen foeben auf ber gtraße empfangenen Ginbrud eine

©teile gefuc^t, unb bafür oline 2Sal)l unb llcbcrlegung bie erfte

befte genommen l)abe. So t}kx, mo er neben bie gemaltige

SBunbert^at ein g^aar i^inber ftellt, bie fic^ oor einem §ünbd)en

fürd)ten, ha^ am ©ürtelbanbe eine» anbcrn itinbes jerrt unb

boffelbe oeronlaßt, ©d^u^ bei ber 9)iuttcr ju fudjen. Uebrigen«S

ftel)t gerabe an biefcr ©teile eine ©ruppe munberfd)öner unb

gefc^marfüoU gcfleibeter grauen, hk an bie 3lnmutl; rapl;aelifd;er

*) 2)ic ^au))t^anbluni; in meinen „Xtntmakn" n.
f.

n\ II. 2af. 45.
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©eftolten erinnern. 3)Kt feinem ©efiil^l ift bie %^at be§ im

©reifenalter bargefteUten ^ot)Qnne§ au^gebrücft, alä im 9flamen

eine^ 93cäcf)tigern ouSgefüljrt, unb fd;ön ha§> fro!)e unb boc^ nod;

fd;n)Qnfcnbe ©rftaunen ber ©nyecften, üor iueld;er — ol^ einer

lebenbigen S.^id)t — einige ölte äBeiber entfe^t bie ^^ludit er*

greifen. — 58ei bem äJtartprium be§ ^o^annt^f ber in fieben*

bem Oele ben Xob finben foHte fbem Silbe über ber ©rraedung),

i)at gilippino ba^ 2Bunbcr burd) bie t)erfd;iebene SBirhmg be^

^euer^ bejeid^net, inbem ber genfer fic^ cor ber glömme fd)eut

unb fdiüi^t, bie er fd^ürt, nmfirenb ber ^eilige, ring^ umgeben

üon iijr, !ein ^etdien be^ ©djmerje^ fetien lö^t. 2ln ber ^enfter*

manb finb allegorifc^e ©eftolten, ©laube, Siebe u. f. m., einige

mit mufifalifc^en ^^fttumenten, in grüner @rbe gemott, pt)an=

tafiereid) unb fd)ön, ober im Sieidit^um ber Ornamente faft er*

ftidenb.*)

^n ber Qa^tik 3folani in @. ©omenico in 53ologna ift

ein ©emnlbe ^^ilippino'^ t)on 1501, haä neben einigen ©igen*

tieiten eine güKe malerifdier ©c^önfieiten unb poetifd^er Wotm
entfjält. 3" ^^^^^ ^4^ilofterf;alle mit §albfäulen fi|t Waxia auf

einem marmornen ©effel unb i)äit auf iljrem linfen ©d)oo^e

bag nadte, nur ttjeihuei^ mit einem ©dileier ummidelte tinb,

ba§ fid) üorbüdt, um ber t)or i§r fnieenben ^at^orina ben

9iing an ben 9iingfinger ber linfen §anb ju fteden. hinter

il)r fte^t ©t. ^paulug mit bem ©djmert unb erljebt ftaunenb bie

Otedbte; unb neben il;m ©t. ©ebaftian, nur mit einem meifjen

%ud) um hk Senben, bie 2lrme auf bem 9tüden gebunbcn, einen

^^feil im ©djenfel unb betrad)tet aufmerffam bie feltfame ^anh--

lung. 9ied)t^ liintcr ^axia Ijat fic^ ©t. ^4^etru§ oufgeftellt mit

*) 2)ie im 3. 175.'J i>ovflenommcuc 9Jeftauratiou bev Sa^cKe unb ber

%xi^kn i)üt firf)tbare uiicrfveiUtc^c ®^uveii ^itriidgelaffen.
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ben ^arobiefe^^Sd^lüffeln unb maäjt mit feinen ^liefen eine

ftrenge ^etnerfung, wnfirenb ^olianneg Saptifta nur ^erroun^

berung on^brüdft. Sluf bem ©eftm^ ber §QlIe fie^t man (Engel

ntit brennenben 5?er§en in ben G^onbelabern unb f)oc^ oben —
in gQn§ Heiner ©eftalt — ben einigen Später, ©ine nafiebei

fomifd^e 5Roüe in biefer bramotifd^ gegoltenen ©orfteKung ift

bem 1^. Sofepl) zugefallen. S)ie S^erlobung mit ©t. i?atl)arina

ift oline fein SBiffen angeorbnet roorben; er fielet uon fern bie

SSerfammlung unb fommt nun ljöcf)ft mürrif($ üon rüdroärt^

bie Stufen herauf na^ ber §aUe. ©eutlid) lie^t man in feinen

3Kienen bie ^rage: ,,2öa§ gel)t benn ha nor in meiner ?5amilie,

TOonon iä) nid^t^ mei^?"

®ie ftimbolifd^e Sebeutung ber Segenbe tritt nor ber bra*

matifd^en Sluffaffung jurücE: mit ernfter 9Jiiene unb norfid^tiger

(Sorgfalt ftedt ha§ J?inb ben 9ting an ben ?yinger ber ^eiligen,

bie nid;t tröumerifd) fromm, fonbern mcibdjen^aft beglüdt il)n

l^innimmt. 2)ie 3^119^^ f^»^^ ^^^ aufmerffam auf bie ^anblung

gericlitet, unb fo georbnet im gefd)l offenen ^albfrei^, ha^ ba§ i^inb

ben äliittelpunft beffelben bilbet, nad; meldjem Slüer J^öpfe fid^

neigen. ®er©ti;l ift ibealfdjön mit realiftifdjer Strenge; nur in ben

©eraänbem etroa§ überlabcn unbburd; einc^|^u|fuc^t beeinträdjtigt,

bie fc^on uon gra ^ilippo unb 33ottice[li eingefülirt, meljr unb me^r

um fidj gegriffen jum 9cad)tljeil ber 6(jarafteriftit ; (benn loie

nimmt St. ^nouIuS fid; au^3 mit einem feinen Sljäroldjen um

hk 58ruft!) Sonft finb bie ß^araftere inbioibuell unb gut ge*

jeic^net, unb babei tppifd; geljalten; alle 58emegungen natürlid^

unb gemäf^igt, wie benn 5. ^). Mavia — eine junge, gute unb

fd)öne 3)iutter — ba§ fid) oornüberbürfenbc .^?inb gart unb fid;er

gefaxt Ijat. — ®ic Garnation erfdjcint burd; graue Sd)attcntöne

ttma^ falt; bie Färbung im 5lUgemeinert bei ftarfen ©egenfa^en

I)armonifd^; bie 5lu§fiil)rung fel)r glatt. 2luf einem fd;einbor
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angeljeftcten 3ettel red)t^ unten fteljt: Opus Pilippini Flor. pict.

A. S. MCCCCCI.

^n bemfelbett ^Qfir, 1501, t;Qtte gilippino ein ©emälbe für

ben 3Iubien§faal ber ^rioren uon ^i^rato übernommen unb waä)

ber barauf be[inb(id;en 3n)Wt 1503 beenbigt:*) eine ä'liabonna

mit bem Äinb, unb bem mx it)nen fnieenben ;3oI)onne^ Sapt.

ß^ wirb ßegenronrtiß in ber ftäbtifcljen ©alerie aufberaat;rt, ift

aber burd; ^^efd^äbigungcn nnb Uebermalungen hi§ jiir llnfennt^

lid^feit cntftcttt.

^n ©. 2;eoboro §u ©enua ift ein fet)r fd;öne§ Silb gi-

lippino'l, ber .§. ©ebaftian gmifc^en i^o^^nne^ bem S^aufer unb

^ronci^cu^, barüber eine Sunette mit Waxia unb bem Äinb

än)ifd;en 2 ©ngeln, n)ot)l erijaiten unb bejeid^net: Philippinus

Florentinus faciebat MDIII.

^d) fomme nun ^u einem ©emölbe, ha§> ebenfo fe§r burd^

feine auBcrorbcntlidje ©djönbett al^ burd^ bie grage naä) feinem

Xlrt)eber .^mnftfreunbe unb lüinftforfc^er gefeffelt t)at. ©^ ift m
2(ttarbilb im linfen Äreu§fd)iff uon ©. 6pirito in glorenä mit

ber 3)?Qbonna auf bem 3:t)ron, ba§ J^inb auf bem linfen ©(^oofe

I)Qltenb; gur '^cäjtm <B. ^aurentiu^, auf ben 3floft geftü^t, nie*

berblidenb, 5ur Sinfen Bl ©tepf;anu§, mit auf ber S3rufl ge*

freujten ."gänben ein ^ud) I)altenb unb anbäc^tig nod^ h^m

Äinbe blidenb. ^or Sourentiu^ im 33orbergrunb fi|t ber @oan*

gelift 3ot)anne^ a\§ ©reig, im ©d)reiben begriffen, unb i^m

gegenüber 6t. 53crnt)orb, mit bem Stu^^brud inbrünftiger S3er*

e^rung ber äRabonna jugemaubt, einen feurigen S)ämon an einer

lette gefeffelt l)a(tenb. 2 itinberengel red)tg unb linB oben

Italien einen 5ßorl)ang jurüdgefdilagen. S)ie ^rebeHenbilber ent-

*) in gorm einer l'unette mit ber 3nfct;rift: „At mens hie natus

justus: servate frequenter — sie vos justitiam pauperibusque pii. A.

D. MCCCCCIII." Srotre jc. II, 447. 2.
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l^alten ©efd;{cf;ten her aufgeführten ^eiligen {^oljanm^ im fie=

benben Del, Sauventiu^ auf bem 9toft, bie ©teinigung ©te*

p^an^, bie 3]i[ion ^enil^arb^} unb eine ^ieta. 2tm %i)xon ]ki)t :

A. D. MDV. — ^ie ftreug fi)mmetnic[)e 2(norbnuug, bie eigen-

tpmlid^e 2(nmut(; unb ©djönijcit ber GfjQvaftere, ber nülöe, faft

fü^e 2(u§bru(f, hk Bewegungen, üornelimlid) ber §änbe unb ^ittger,

ber ©tpl ber ©eiuänber, bie 3cid;nung unb SJtobellierung ber %ai-

ten, ta§> ß^olortt, foiuie bie Bcfjanblung ber i^oarc unb bie ganjc

tec^nifd^e 3(u^füi)rung erinnern fo feijr an bog Bilb ber Gapella

;3fo(nni in 53ologna, luie an bie oorsüglidjften äßerfe j^itippino'g

überhaupt, namentlid^ aud; an bie 9}iabonna ber ßapella 9krli,

boB ic^ für bn§ fraglid;e Bilb nur il;n al§> llrfjeber er!ennnen

!ann. S)a3u foinnit, baJ3 ber ©t. Bernljarb genau berfelbe ift,

tüie er i^n in ber ^Mhia abgebilbet ^at*)

^ätk id) dkö)tf fo luürbe e§ bo^ le^te uoKenbete 53ilb %U

lippino'g fein, beffen 3:ob nad) (^afari'^ 2(ngabej im S(pril

erfolgte, er f)interHeB inbef3 nodj ein angefangene^ Bilb, eine

*) 3rfj ()0.bi iiu 3a^re 1S;^7 ein IDfonogvamin auf bcm 33Kbe gcfe[}ett

(ein mit einem 3)0^^^=! öerbunbeneS 1, \va^ id) auf 3lnbvea ^itloifii, ge=

nannt 3ngeguo, beuten ju fönnen glaubte; irvttjümltd), n.ne ic^ mic^ nac^

(Sinfic^t in bie bemfetben ;^nge[cl;viebeuen $ßerfe überzeugen mußte. ®a8
aJionogvamm i[t Mvfd)U.ninben, ivav alfo toiellcicf)t eine fpäte 3ut^*-it- 33enn

nun i\ 9iumoi)r (3t. ^ox^d). II, 276) bae S3i(b bem 3laffaeltiuo bet

©avbo ^ufd^reibt, fo fd;cint miv jebe ä>erbinbung jn beffen beglaubigten,

fe^v frf;n.\id;tid)en iinuftexieugniffen ^n fet)(en. C£beufo n^cnig tann id) mit

Svoiüe 20. II, 456 bie §anb beö aiaf)[)aet bc (iaf-^fjonibuß baviu et=

fennen. 3n ber ^tan^a bet liommiffario beö §o^f>itaU üou ®an iUiavia

nuoöa ',u j^torenj befinbet fid) eine 9Jfabouna in trono, ju tt?e(d)er @t.

granj ben Sonator, ein l). 23ifrf)Of (9Jico(au§ ober B^uobiuö) bie ®ona=

torin bringt; mit ber Unterfd)rift: Kapliael de Cappouibus, MCCCCC.
me pinsit. 3)er erfte altgemeine (Sinbrud ift ber einer 'itrbeit i>on uutergeorb=

netem 3Bertl;. SebtoS in ber Sarftetlung, troden in ^eid^nnug unb "^axbe,

oberfläd)(ic^ unb attgemcin in ben formen, mit fd^anid^er liiobeltierung ftet}t

e8 lüeit jurüct gegen baß bebenteube, mit bem erften, ane mit bem legten lSin=

brud feffetnbe 3?i(b in ®. 2pirito. ^JJnr gevabe ben ^el;(er beffelbcn, bie

III. 2:i
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i^i'eusabitnlmie, beftellt üon bcn 9J?örtd;en ber SInnungiata in

glorcnj für ben ^auptaltar ifjixr ifirdje, beffen ^Sollenbung

Petro ^erugtno übernatjm. *) ©^ tft ein SSeijud^ möglid^ft

luafjrfdjcinlicljcr S)nrftel(im(j be^ i^o^•Ga^lg§. ^luei Seilern [inb

mit ben oberftcn ©proffcn an ben beiben treujarmen §ur ©id;er*

Ijeit feftgebnnben. 2tud) ßljriftuS war burd) eine unter ben

5(rnien burdjßejooene Sinbe on bcr Äreujnng feftgel^alten. 9Rod)*

bein nmn bie SJngel nu!3 ben <gänben gejogen, «nb bie eine

^inbe am red;ten ifreujarin feftgctnitpft , i)at ber ältefte ber

greunbe (^ofepl; üon Slrirnntljia?), ber oben auf ber Seiter fi^t,

ben red)ten Slrm 6t)rifti gefnjjt, unb Ijnlt if)n auf feinem ©d^oo^.

2Iuf ber Seiter gegenüber fteljt, uon bcr ©d^roere be§ Seid)nam§

ftart Ijcrüber gebogen, einjiüeiter ^reunb Ocicobemu^ ?j, t)ält ben

linfen 2(rm beg Stobten unb fid^ felbft mit ber Siedeten an ber

oberftcn ©proffe bcr Seiter unb mit bem rechten gu|3 an beren

©eitcntijcil Unterljatb ^ofcpt) auf ber erftgcnannten Seiter fi^t

ein britter ^reunb unb umfafU bcn (jcrabgclaffenen i^örper, unb

eüiHiS mauicvicvtc i^cuie.qiutß Doit 2)hittcr mib Äiub, tf)ei(t e8 nicf)t. ii3cibe

tjaBen Bei äf)nltd)eu vunbtidjcu gormcn eine uatürticfie Gattung, obfdjou

ba§ Äiiib ftcf) iioit bev linfen ^nx vcrf;tcu ®cite ivenben nmfi, nm bent 2)o=

natüv ben ©egen jn crt(;ci(cn. ®tc -ipänbc Ijaben ben ®(f;nitt ber ®cf)ute

gtti^>V'iii'^'Sr in n5e(rf;c ber 9JJa(er woi)l geljört. 2)ic (i^'icwaubnng i[t mit

bebentnngftlofen l;ä(;(i(-(;)en galten unerfüllt. UeOer bcr a)iabonna ift ein

2;i;ron^tmnie(, am '!|.^oftamcnt nntcr il;r ein iöilb: StjriftnS am Ärcn,^ ^nn=

fd)en äJJaria nnb 3ol;anne8. — 3n ber [täbtifd^en ©ammlnng jn (gm^joti

ift eine äJertiinbicjnnc} in jiuei einsctnen kbenögrofjen ©eftatten, „9ia^>^aet

SaV'Vonico" 6e,^cid;nct, ein 33itb, baö ant-^ feinen ';>lnf^n-nd) auf l}ö()ere SBertlj'

fd;al^nng mad^en fann. — Dß „9iavf)aei be g-lorentia 1502" in ®. Tiaxia

begti '^Ingcti jn ^icna, unb „aJav^f^aet Sarli 1501'', urf|)rüngtid; in ®.

©pirito :,u i5"foren5, jn bcnen and} nod; ein gteid^jeitiger 9ta)>t;aet bi(5ran=

ceßco in '•^.nfa fonnnt, mit 9Ja^'>l^aet be Sa^^poniCmS biefetfcen feien, ift ju

6e^UKifeln; abcx and) iva()rfd;ein(id; für bie Aiunftgefdjic^te nnert;e5fid;. 5l5gt.

5ßafari L. M. VII. p. 200.

*) ßß 6cfinbet fid; jcl^t in ber @amm(nng ber 2tfabcmic, int ®aal

bev grojjen ©emätbe 9ir. 57.
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noc^ tiefer ftemmt ^ofjanncv beibe §änbe mit einem ^ud; gegen

bie gnfammenfnicfenbert i!nic. ©iefer, nebft bem 9^eft ber untern

Slbt^eilung ift, mie erwähnt, nad; ber Eingabe 5>afan'^, üon ^eru^

gitto. — SÖQg ben obern 2;^eil betrifft, fo ift er nid;t nur aU

crnft unb ftreng burdjbac^te fjödift anfd;aulid;e ©orftellung, fonbern

Sugleid; a[§> ein ^^radJtfnrbcnu1erf uon 33ebcutung, oon golbiger

©arnntion, mit gausen, fräftigen ©emanbfarben , beren bunfte

(Bd)aUcn bie (jeHen 2:i;eile leud;tenb madjen. 2lIIe§ ift fräftig

mobettiert unb faft auf STnufd^ung bered;net. darüber aber f)at

ber Jl'ünftler bie geiftige ^ebeutung au§> ben Stugen üerloren

:

3)ie §aft unb Unrulje ber 53eniegung ber befd;äftigten ^erfonen

pa^t nidfit ju ber fc^merslid; feierlidjen ^anblung.

S3ei ber Slufjäblung ber SBerfe ^^ilippino'g fjabe iä) mic^

foöiel mie möglid; an bie ^'^^tfolgc ber (Sntfteljung getjolten.

3u i^nen möd;tcid; nun nod; einige ^in§u fügen , für roeldie iä)

eine beftimmte Zeitangabe nid;t gefunben.

^m ^alaft ^itti ift ha§ 9lunbbilb einer 3J?abonna, bie fi^

im ?^reien, gemeinfd;aftlid; mit Gngeln, am J^inb erfreut. S)ie

®ngel freilidj äuf3crn fid; yerfdjiebentlic^ : 5Der eine ftreut S3lumen

auf iia^ tinb, anbere finb nad^ ©eraoljntjeit anbäc|tig; einige

l^aben rairflid;e j^reube am tinb; anbere mieber fcljen fid; m^
VLn§> um. ^nsmifdjen ift e§ ein S3ilb mn tiefer fjarmonifc^er

Färbung, gefd)loffener Inorbnung unb lebenbigem 2lu^bvud

mit ftar!cr 3^eigung su naturaliftifdjen formen.

S)a§ flcine 53ilb oom 3:ob ber Sucresia in berfclben ©alerie ift

ein feljr fd;n.iad;c^ Sßer! be§ 3}kiftcr§, jerftreut in ber ©ompo^

fition, unüoEfommen in ber 3<^i4)iwng, in ben S3eiüegungcn

übertrieben unb falfd;, im HuSbrud d;ara!terlofer i?öpfe üerfeljlt.

ein Dtunbbilb in bem ^alaft ßorfini in ^lorenj erinnert

auffaHenb an bie Söeife %xa gilippo'^. 5^or einer S'iifd^e in

ber Sanbfd^aft fte^t 3Jiaria nad^ ifirer redeten ©eite geraenbet
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unb Ijält in il)un Slrmen ba^ nacfte ^inb, ha§> md) ben Sölumen

langt, bie dn (Sngcl ouf einem %^{kx borreidjt. hinter biefem

fte()t ein onberer, ber Blumen im oufcjenommenen ©eraanb trägt.

S)er a}kbonna gur 2inhn fnieen brei (^ngel, bie nad^ einer

9lotenrorie fingen unb üon benen einer mit bem ^^iö^fii^S^^

ben %dt angibt, ^n ber gerne ftel)t man ben Siöufer ^o*

Ijanne^ mit bem iireujftab einfam manbeln. S)ie Gljaraftere

roie bie ß'arnation finb mcljr in ber äöeife beg gra gilippo, al^

ber feinet ©ofmeg, ber [ic^ l)ier befonber^ ben SSater §um 5ßor*

bilb genommen ju fiaben fdjeint, felbft in ber g^arbenmal^l üon

Si($trotf), Drange, 3)unfeUVlau nnb Söei^.

©ne 2(nbad;t jum i^reug auf ©olbgrunb, bie einft gilippino

für hk Äirdje ©. ^Jtuffello in glorenj gemalt, ift je^t im Ser*

liner a)?ufeum. S)er ©efreujigte ift freili^ eine fläglic^e ©eftalt

mit gebogenen 2(rmen unb frummen 53einen; aber foroo^l @t.

granj gu feiner 9led)ten, a[§> Wlaxia §u feiner Sinfen am J^reuje

fnieenb, finb fc^öne, anbac^toolle ©eftalten. S)ie oben fd^meben*

ben ßngel, bie in 5?eld)en ha§> 53lut ber SBunben fammeln, er*

innern felir an ^otticelli'^ 3'^i'^J^^w^^9^ fo i^a^ bie^ ^ilb mol)l gu

ben frül;en Slrbeiten gilippino'S ^u äol)len fein bürfte.

^n ber ^^ina!otl)e! ju München ift eine Jllage um ben

tobten eiiriftu^ (©aol IX. 538.), bie im J?atalog aU ©. ©l)ir-

lanbajo aufgefüljrt ift. ®ag 23ilb ift oielmeljr in ber 2öeife

giiippino'g; unb bod; fd)n)erlid) oon biefem felbft. SBelc^ eine

ßompofition! 9JJabonna in ber SJIitte fi^enb l^at ttn liorigontal

geftredten Seic^nam quer über bem ©diooiS, ber mit ben rec^t^

unb Unfg fnieenben ^olianne^ unb aJJagbalena unb ben fenf=

red)t l)inter it;nen ftcljenbcn ^oljonne^ ^. unb ^acobu^ im re(^=

ten SBinlel jufammen ftö^t. Unb mie gen)öl)nlid^ unb au^brucf*

los finb bie 6l)araftere! roie unangenehm fü^lid) ber jünger

;3ol)annes! mie l)ä^lid) ber fieic^nam mit offnem 3)?unbe! 3lud^
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bie 3 auf SBölfdjen I;od; über ber Scene fnieenben Gngel mit

^reu3, Sänge unb ©diiuamm [inb gänslid; rotiiungsloä. 2(ber

gerabeju obfdjrecfenb ift bie 3ßi<^i^ung be^ S^äuferiS, bcn ber

SRaler juin ^Irüppcl mit ijotjetn §öder gemadjt.

S)ag üon gilippiuo für bie Gapella 3fiucellai in S. '^an-

crojio 3U 5Ioren§ gemalte Silb, 3)iobonna, bie ba^ Äinb tränft,

iüä(;renb redjt§ Bi. öieronijmuy , linf^ St. ^ominicug uor iijr

!nieen, alle mit lanbfdjnftlidjcr Umgebung, nad; Stufljebung ber

J^irc^e im ^alaft ^uceHai in ^(orenj, ift feit 1857 in ber 9Ia*

tional--=@aIleri) in Sonbon. Xk ^rebeHenbilber entt;alten bie

^albfiguren von ©@. gran5 unb 3Jiagbalena §u beiben Seiten

einer ^ietä, ben tobten (Sfjriftu^ auf bcm Sar!opI)ag, gefjatten

üon .^ofepf; von 2trimatt)ia.

Vergegenwärtigen mir un;c bie 2Ber!e ^filippino'S unb ifjre

au^erorbentlid^e ^Serfd^tebenljeit, fo muffen mir in iljm einen

ebenfo rätt)feltjaften, al§> Ijoc^bebeutcnben fünft(erifd;en ßfjarafter

erfennen. SBerben i^m aud) mand;e Slrbeiten oon geringem

SBert^e mit Unred^t gugef^rieben , fo ift bod; nid^t ju leugnen,

ita^ neben unb faft jugleid; mit au^gejeidjnct fd;önen unb ent*

jüdenben ©d)öpfungen ganj ausgejeidjnet fdjroadje SSerfe unter

feiner §anb entftanben finb ; nid;t gered;net, ha^ fie audj in ber

Äunftridjtung oft raeit oon einanber fic^ fd;eiben. 3Ber mürbe

ofine bie unangreifbarfte ^Beglaubigung in ber Gapclla ßaraffa

in ©. 2Jiaria fopra SHineroa 3u 9iom hm 3)ieifter ber hmwv
berung^roürbigen ^re^fcn ber ^rancacci * ßapelle in ©. ß^ar-

mine ju gloren^ mieber erfennen? 2ßer mochte glauben, ba^

ber 9}kler ber ^Begegnung (I(;rifti unb feiner Tlutta nad) ber

Äreujigung für bie ^rati ^o^-'^olanti bei ^U'ato furje ^dt nady

^er ba^ ^abcrnafel ber Strafe ©ta. 93?argl;erita in ^srato mit

feinen fiinrei^enb fd)önen unb au^brudinnigen ©eftalten au^ge*

ftattet Ijaben tonne? — SBoljl liegen bie cntfdjcibcnben .Gräfte
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hei bem iiünftlcr üorncljmlid; in feinen natürlidjen Slnlaijen, fo==

lüoljl in feinen !ün[tlerifdjen, oB in feinen pevfönlid^en. (Sben*

fojüemg aber löBt fid; bie äöirtung von anfien gans aufser'

9led;nung feigen. B^it unb ^^erljältniffe Ijaben bei ber ©ntiüide*

lung ber ^iöentljiimlidjteit eine infiufjrcidjc^ SÖort mitäufpred;en.

©einer ganzen Stnlage nad; luar j^ilippino ^bealift, raie er t^hd

feinem un^ befonnten früljeften SBerfe, ber 3>ifion be§ §. 5Bern:=

Ijarb, — wenn nud; nur in ber ßonception — bartljut. ©urd^

bie 2lrbeiten in ber SapcIIa 33rancacci auf bie Söege äRafaccio'^

gefüljrt, tarn er ju ber raeitgeljenben S'^biuibualifierung ber

etjaraftere, bie er — fid; felbft überlaffen — raieber aufgab,

ol;ne ber 9]atnr unb ber JÖirflid;!eit ben Sauden gu !e^ren; nur

blieb iljm bie SlUgemeinljeit eines GfjarafterS, al§ beS ^rögerS

einer S^^e, wichtiger, aU feine inbiyibuelle ^erfönlidjfeit , wa^

il)n aüerbingg üerleitete, im ®ifer bie ©renken §u überfdjreiten

unb ber SBa^rlieit wtlje su t^un. — S)oju !ommt, bafe ber

©eift ber ^eit, bem er bod; oon ^erjen ergeben mor, ben ibea*

len ^eftrebungen unb nomentlid; religiöfen Heberlieferungen

roiberfprad^ , raaS bei iljm, raenigftenS Ijin unb raieber — eine

conoentioneffe unb fomit gleidjgültige ^eljanblung rein !ird)=

lid;er SDarftellungen jur g^olge l;atte
;
gerabe^u aber feine ilröfte

lähmte, rotnn er — luie hd ber ^erljerrlid;ung beS Xi)oma2

üon Stquino — auf einen längft überraunbenen ©tanbpunft

geftellt raurbe.

(Eine nid;t geringere 33ebeutung für feine unglei(^artige dnU

lyid'elung liegt in ben üerfd;iebenen üueEen, au§> benen er fie

genälirt. 2tlS ©d;üler ^otticetti'S I;atte er fii^ eine etroaS ge=

pungene 2luffaffung ber Statur angeeignet, bie im ©tubium

3Jlafaccio'S eine fid;tbare ^eränberung erlitt; unter ber ©rinne*

tung aber an bie £el;ren beS f^xa S)iamante unb bei ber näljern

^elanntfdjaft mit ben äßerfen feinet 33ater^ in 3^i<^ttung unb
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Stu^fütjruttö neue a)tob{ficationen erfuljr. (Sin anöeborner ©d^ön^

Ijeit^finn, wie er fc^on bü ^xa gilippo unb ^otticelli ju be*

ben!ltd;en SIeuBerungen öefüljrt, artete hd gilippo Ic^tlid; gar

in fleinlidje, ftörenbe ^^u^fudjt mit ^änbern unb ©d;leifen unb

aEerljanb 6c^mud unb ^erjierung aug. ®aB er aber auc^

in^ ©egenti^eil unifd)lagen unb il;n jur Stnraenbung I)äBlid)er

formen unb 53eiüegungen oerleiten fonnte, läfet fid; fauni anber^

erftären, al;S mit bcr Grfatji-ung, bafe jebe Ucbcrtreibung bie

2lnlage sum ©egentfjeil in fid; ttägt.

©omenico ©t)irtanba|o.

S)ie Sfjeilung ber 2(rbeit, hk an^ bcm ©ebiete ber ^nbuftrie

fo gro^e ©rfolge erreidjt, [jot — in eigentümlicher Sßeife —
aud^ in ber ©ntmidelung ber italienifd;en ^unft fic^ beroöfjrt.

©leid;fam um haS^ SBerf ber 33oIIenbung im 16. ^af;rf)unbert

ju ermöglidjen, tjaben bie 3)ieifter bc^ 15. ^atjrl;unbert^ fid^ in

bie ^Vorarbeiten getl;eilt unb — obmot)! unbeabfic^tigt — ben

33orn)urf ber ßinfeitigfeit auf fidj genommen. §ottc 9)Jafaccio

bie S^ppenbilbung unb ha§> Einbringen in bie Diaturformen aU

feine 2lufgabe bel^anbelt, unb gicfole ben 2lu5brud be« Seelen^

lebend erftrebt: fo l;atte gra ^itippo in gormcnfd;ön(;cit häh^

3iele gu oereinigen gefud)t; (jatte 53eno3äo feine !ünftlerifd;c

5:t;ütigfeit auf bie 2tuffaffung be^ reidjen, ifjn oon aUm Seiten

umgebenben 2ch n§> gclenft : fo criociterten 53otticcUi unb gi=

Hppino baS ©ebiet malerifd;er ©egenftänbe unb oeroollfoiumneten

bie ^ed)nif be^ garbenauftrag^. Ginige crgrünbetcn bie siegeln

bcr ^erfpectioe, 2lnbere fanbcn mit <giilfe ber Slntife bie redeten

3)ZaBe unb ^ertjältniffe ; Ginige Ijattcn nurfiirba^6t)araftcriftifdje

in ber 9latur ein 2luge, Stnbcrc meljr für ha^S äöoljlgcfällige
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11. f. lü. ; aber tnbem ein ;Seber fein eigene^ gelb mit nieljr ober

weniger 3lu^fc^lie^lid)!eit bearbeitete, mel;rte er ben ©ejamnit*

befili ber i^unft, bie fi(^ al^balb im ©tanbe faf), mit bemfelben

in reidjftcr Entfaltung nor bie SBelt ju treten.

3Bir I)aben gefeljen, ha^ ba)3 ©tubium ber 3iktur sur ftei»

gcnben ^rcube an inbioibucllen ^ügen geworben unb gur ©in*

reiljimg üon ^ilbniffen Sebenber in gefcf;idjtli($e ©arftelinngen

au'5 ber S^ergangenljeit gefüljrt Ijat. ©o ^iele^ nun audj in

biefer Segieljung unb fo 5^ortrefflidje^ geleiftet loorben, nod^ Ijatte

bie J^unft iljre üoHe, einfeitige ^efriebigung nidjt erlangt.

S)afür beburfte e^ eines JlünftlerS, ber bie g^äf)ig!eit unb bie

Suft befaf3, biefelbe für fic^, felbft mit ^intanfe^ung mefentlic^er

2lnforberungen feinet 33erufS, 3U einer Slrt Lebensaufgabe gu

mad)en; unb ber Äünftler folltc aud) nidjt fehlen: eS mar S5o^

menico ©Ijirlanbajo.

©omenico hi 5tommafo bei (5 Ijirlanbajo, mit fei*

nem eigcntlid^en 5Ramen 33i'gorbi {and) raolil nac^ feinem

©roBoater bißurrabo), geb. ju glorenj 1449, geft. um 1498,

mar urfprünglic^ , mie fo 9Jtand;er feiner Jlunftgenoffen, @olb^

fdjmicb unb foll alS foldjer feinen Zunamen fid; erworben l^aben,

burd; gefdjmadüolle ©uirlanben §u iueiblid;em i^opfpu|. 21B

Seljrer ©Ijirlanbajo'S wirb unS oon S^afari Slteffo ^alboüinetti

genannt, oon mcldjcm er bie crfte Unterweifung, namcntlid^ aud;

in ber 3)iofailmalerci, mag erljalten Ijabcn. 2luf feine eigentlidje

i^unftridjtung unb J^unftbilbung Ijaben aber, näcl)ft feiner früliern

^efd)äftigung als ©olbfdjmieb, bie j^reS!en 3Jiafaccio'S in @.

(Sarmine, gang unoerfennbar hm entfdjiebenften (ginflu^ ausgeübt.

Seljrte iljn bie erftere eine ftrcnge unb beftimmte äußere S3oll'-

enbung fo öffnete unb fdjörfte ajiafaccio feinen ^lid für baS innere

©efüge ber formen unb iljre bejeidjnenbe 3Jionnic^faltigf'cit, fo

baf] es iljiu gelingen l'onnte, p ooKenben, wa^^ SRafaccio begonnen.
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©rjirlanbojo tft fpät jut Wakxü Gefoinmen; feine etften 2lr-

beiten ^at er im (Jonoent üon Ogrtifanti ju j^Iorenj ou^ge^

fiil)rt: eine ^lage um ben tobten e(;nftu^, in ber enpelle be§

Stmerigo 35egpucci :1616 überroeiBt) unb ein Slbenbma^l im Ste^

fectorium (mit bei* Sa^rsaljl 1480). «ei biefem f)Qt er fidj an

bie r;er!ömmlid)e Slnorbnung gelialten: 6{)riftu^ in ber 3)Zitte

ber langen ^afel, bie jünger redjt^ unb lin!^, ^o^anne^ in

feinem @d;ooB, ^uba^ ifjm fdjräg gegenüber, ^ag 53eftreben

bie oerfc^iebenen ©mpfinbungen bor ^ü^gcr au^gubrücfen , ift

unuerfennbar , aber ebenfo aud; bie Unfidjerrjeit im ©cbrauc^

ber Ä'unftmittel, foraoljl ber S^arftcllung al^ ber Slu^füljrung.

fioä) weniger glüdte if)m eine 5Irt SBieberljoIung biefe^

«ilbeg im 3fiefectorium uon ©. 9}iarco, bei raelc^er ebenfo ein

ba^ ©ange oerbinbenber, hk ©arftellung motiüierenber ©ebanfe

fefjtt unb eine gro^e ©leic^gültigfeit unb ©intönigfeit be§ 2Iu^^

bruc!^ Ijerrfd^t. ©elbft bie 3^i<^^iung ift fdjroad^ , unb ob bie

prbung üon äBert^ ift, lä^t fid^ bei bem je^igen fd^mu^igen

^uftanb be§ ©emälbe^ nic^t beurtfieilen.

9flaf(^ entraideltc fid; fein ^^alent, unb gcioann eine ent-

fd;icbene 9flidjtung, unb pmv — wie e^ fc^eint — auf einen

2lnftot3 »on au^en. 3f^od; in bemfelben ^al^r, 1480, malte er

in ber ^ird^e üon Ognifanti einen ^. ^ieronpmu^ in feiner

©tubierftube, dn in feiner 2trt üoHenbete^ gre^cobitb. *) ^er

.^eilige, in überlebensgroßer ©eftalt, fi^t an einem, mit einem

buntgeftreiften ^eppid) bel;angenen 3:ifc^, nadjbenfenb ben Äopf

auf bie Sinfe ftü^-enb, unbeftimmt au§ bem 53itbc IjerauSfc^enb,

lüäljrenb er fid) im Sdjreiben unterbridjt. ^cr itopf ift faljl;

ein meiner 33art bcberft Untergefii^t unb 53ruft. lieber bem

*) 9>on feiner iivf^>vüiu^{ic^cn (gtelle bei einer 3?a«ijeränbernn3 i^on

ber 9)?auer ab.qencmmen unb 1546 au einer Stelle in ber a}iitte ber

^^ircf;e neu einflcmancrt.
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iücif3en llnterfleib mit engen 2lernieln liegt ein weiter rotljer

J^apuäenmantel. hinter il;m bectt ein grüner ^orI;ang bie äßanb

über haä ^ett. 2luf einem äßanbbrett über ii)m [tel)t unb liegt

allerlei Heiner i^au^ratl;, and) ber (Sarbinnl^ljut, über bem Se^e-

unb ©djreibepult üor il)m ein aufgefdjlagcner goliant, bie mutlj^

ma^lid)e Urfad;e t)om 3Rad)benlen U§ ^eiligen. 2tm ^ult Ijängt

eine 53rille, eine ©d^eere, eine ^lajd^e, ein Seud^ter, ein Sineal

unb fonftiger Heiner 5^ram, atteS ftreng unb fc^ön gejeidjnet unb

fauber au^gefüljrt, mk e§ oon einer gre^ocomalerei laum gu

erraarten möre. 2)abei ift fomoljl bie ^^ic^^iung aU ber Slu^^

brud be^ ^eiligen üon großer gflaturraaljrljeit unb ßebenbigfeit,

bie gärbung, obfd^on oljne bunfle ©djatten, feljr fräftig in Socal*

tönen, bie ßarnation lidjt; bie Slu^füljrung fleißig unb glatt;

and} ift ba§ ^ilb gut erljalten. — (3d;on bie S3efc§reibung mirb

an altflanbrifd;e Silber erinnern unb in ber S^ljat fönnte man

beim erften Slnblid glauben, üor einem ©emälbe be^ Cluintin

3Jie[f9^ P fl^ij^tt. S)er ßinf(uf3 ber beutfii^en Ä'unft, ben mir

fc^on M ^ilippino, aber in feljr befd;rän!tem 3}iafee roaljrge*

nommen, tritt bei ©tjirlanbajo gan^ unpeifelliaft unb in atter

©tärle Ijerüor. ®ie to^canifdjc Äunft be^ 15. ^a^rljunbert^

mu^te bei unmittelbarer ^efanntfd;a[t mit ben Slrbeiten eine^

9toger yon ber äßepbe unb ^^ugo uan ber ©oe^, fid; in il;ren

rcaliftifdjen ^eftrebungen für überflügelt ernennen, unb @l)ir*

lanbajo tritt mit feinem §ieroni;mu§ äunäd;ft in einen 2Bett*

!ampf mit ber beutfdjen J!unft ein unb rairbt erft mit beren

Wlittdn um ben 33orrang uor ^otticeUi, ber gleidjgeitig an ber--

felben ©teße ben ^. Sluguftinu^ au^gefül)rt unb aud) mit aHer^

Ijanb ^Rebenmer! umgeben Ijat.*)

©Ijirlanbajo fdjeint feinen ^med uollfommen erreidjt ju

*) ^. p. 3i'a.
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IjoOen, ba U;m unmittelbar barauf eine gro^e 2(rbeit in ber

©alabeU'OroIogio im öffentlii^en ^olaft übertrai^cn mürbe.

S)er i(;m angemiefenen SÖanb ^ab er eine großartige arc^itefto^

nifc^e (Sintfjeilung mit 3 Sriumptjbögen, in bcren mittelften er

ben l;. 3a^iobius anf bem 3:fjron groifd^en 2 ^eiligen über Se^

ben^grö^e malte unb ^roei Söroen in Steinfarbe su feinen güBen

mit ben gähnen unb Söappen üon ^lorenj unb ber ©emeinbe.

^n ber Sunette malte er als 53a^rclief bie i^albfigur ber 3)M^

bonna §roifd;en 2 ßngeln unb in ben Sunetten ber anbern Sö-

gen bie ©eftalten von 33rutu^, ©cäüola unb ßamilfu^ Seciu^,

©cipio, unb 6icero.*j ^m ^a^xt 1485 (mo nid^t frülier) war

biefe Slrbeit üoHenbet.**, ^jebenfatt^ mar er um biefelbe ^cit

hd ber 2tu»malung ber ©iytinifd^en ßapelle be^ ^aticang

bet^eiligt, iüo er in einem Söilbe hk 33erufung ber Slpoftel ^etru^

unbSlnbreag, in einem anbern bie2lufcrftel)ungß:f)rifti barftellte.***;

S)ie Berufung ber ätpoftel ift baä crfte ©emcilbe ©Ijir^

lanbajo'^, mit melc^em er ber i^m (oben beseic^neten) eigen*

tpmlid^en fünft lerif($en Slufgabe näfier tritt, unb ba§ un§ fo^

mit fc^on ausgiebiger mit ben 3-^or§ügen raie mit ben 3}Iängeln

feinet S^alent^ befannt mad;t. t; 2Bir befinben nn^^ am Ufer

beg ©atileifdjen 3}teere^, ha§> fid; mit ©tobten rec^t» unb linf^,

l)o|en Sergen unb meiter ^ernfid;t oor un» ausbreitet. 3n

ber SKitte be§ Sorgrunbe^ Inieen bie beiben Srübcr, Petrus

*) ®urcf) bett §. 3anol)tit6 ift eine Zi)im geOvoc^en, imb überhaupt

finb biefe ©emätbe \ti)x Oefd^äbigt.

**) 9kcf; ben i>ou Gaye, Cart. I. p. 577
ff. flegeßenen StuSjügeu aitS

ben Stanziaiuenti gef^eii bie ^eja'^tiingcu bafür an 3)om. @f;ivtaubajo i'>om

9?oi3. 14S1 m ge6v. 14S5.

***) 2)ag ',iveite biefer S3itbev ift bei etnev 33a;u>cräubovuug ',u ®ruube

gegangen.

t) ^tbüitbung in ber Apc Italiana dl Belle Arti IV. Tab. XIX.
unb in Erasmo Pistolosi, Vaticano dcscritto e illustrato Tab. CXLII.
(Sine fteine 2(6ßitbung bei Gvoiue ic. U, 467.
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unb 2(nbreag mit 3ei(5^ert ber ^inöcbung unb 2(nt)ctunß üor ^xu
ftu^, ber, begleitet oon einem altern unb einem jungem 3JjQnne, in

3lebnerfteIIung oor il;nen ftel)t, mit erljobener 9kc^ten fegnenb,

bie ßinfe üerwenbet in bie Seite geftemmt. Sine ©ruppe von

3 9}iännern wnb 4 j^ravten nimmt bie Mt be^ ^orbergrunbeä

lin!^, eine größere 2ln§o|l üon Wltn]ä)in t)erf(^iebenen Sllter^,

in 9ieifjen aufgefteHt, bie Gde rec^t^ ein. ^m 3J?ittelgrunb

redjt^ fieljt man bie Berufung ber trüber ^olianne^ unb ^a^

cobu^, bie mit iljrem 3^ater im 6cl;iff i^re 3fie|e flicften (2J?attlj.

e. 4), unb im 3}iittelgrunb lin!^ bie ©cene, bie ber ®arftellung

im ^orbergrunb §ur ©runblage bient. 53eiben ©cenen fdjliefjcn

fidfj ebenfalls galjlreicfje S'^m^n an.

Slbgefeljen, ha^ bei ber Berufung ber Slpoftel Qmc^tn über^

l;aupt ni(^t am ^la^e [inb, fo erbrücfen fie in biefer großen

3al)l gerabeju bie ^anblung unb moc^en fie §u einer tfieatrali^

fdjen Sluftüljrung für ba§ publicum, ^n biefem 33ilbe aber Ijat

gerabe ©bi^^onbajo bie 9(ufgabe für feine ^unft gefunben, in

ber SBeife 3}iafaccio'^ SJZenfdien in großer äRannidifaltigfeit

mit möglid;ft inbiüibuellen ^ÜQcn gu fdiilbern. Unb biefer Stuf*

gäbe ^at er fid; mit foldjer Gnergie Eingegeben, ha^ er gar nic^t

bemerfen fonnte, mie iljm ber eigentlidje ©egenftanb ber ®ar-

fteEung abljanben gefommen. ^n 5^erfolgung feinet ^w^dc^

bat er bie ^ufdjauer Jlopf an ,^opf, reibenmei^ in perfpectiui^

fd;er S]erjüngung neben einanbcr gefteltt, moburd; e^ il;m ge*

lungen ift, bie 2)tannidjfaltig!eit ber ©efic^t^formen bi^ in bie

Üeinften Qüqq red^t anfdjaulicb 3U macben.

2)a§ Sweite ^ilb, ha§ ©Ijirlanbajo in ber ©ijrtinifc^en Ka-

pelle gemalt, bie 5(uferftebung Gljrifti, ift — roie ermähnt

— bei einer 53auüeränberung ^u ©runbe gegangen, ©leic^er-

roeife finb auc^ bie für grance^co Xornabuoni in beffen ©rab^

capeüe in ©. 3Jiaria fopra 2Jiinert)a su9ftom au^gefüljrten 3)^0'-
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leteien nid^t mefjr uor^anben. 3"Pif<^<^" loar er bereits roieber

no($ ^lorenj berufen roorben, um eine untfafienbe ^re^co-

orbeit ju überne[;nien. ^^rance^co (Saffetti (jotte in ber i^ird^e

©. Sprint tä eine jvamiliencopelle erworben unb bie Slu^malung

berfelben mit ber ©efdjidjte feinet Skmen^patron^, be^ §. ^^ranj,

in j^re^co, unter ^insufügung einer Stltartafel mit ber 2(nbetung

ber ^irten in SIempera, bcm JDomenico ©(jirlanbajo übertragen,

n)eld;er bie gauäe umfoffenbe 2lrbeit bi^ jum 15. 3)ecember 14S5

oollenbet Ijat, roie man fie l^eute nod^ fteljt.*) 2(n bie g^elber be§

^reusgetüölbeS malte er bieSibijlIen unb an benSBänben über=

einanber bie Seben^ereigniffe be;3 e^. »^ran^ narf; ber Segenbe:

in ber Sunette linfg oben feine glu^t au^ bem üäterlidjen

§aufe, meiter in ber fotgenben bie ^eftätigung ber ^^ranci^caner*

Drbensregel burd; ^^apft §onoriu^, unb in ber britten ben ^ei*

ligen uor bem ©ultan
;
fobonn in ber sroeiten 5Heit)e bie Stigma^

tifierung beffelben; bie ^^obteneriuedung be^ Änaben aus ber

gamilie ©pini unb bie Seid^enfeier be^ ^eiligen ; neben ben

2lltar rec^tg bie fnieenbe ©eftalt be^ ^rance^co ©affetti, linfg

feiner ©ottin D^era.**;

©tjirlanbajo'io ^ugen rooren aufgettjan für bie i^errlid^feit

ber 2öelt, für bie 6d)ön^eit be^ ©rbenbafein^, mit 2(üem mag

fic^ if)m barbot alg ©otte^* ober 3)?enfd;enmerf, üor Sttlem ober für

bie a)^enfd)ennotur felbft unb ifjre rei^e 9}knnid^fa (tigfeit unb d^o*

rofteriftif^e unb feine 3]erfd)ieben(jeit; unb all' fein Sinnen unb

^rad^ten roor barauf gerii^tet, biefe erfreuenben unb begtüden*

ben ©inbrüde burd; bie 9Jiittcl ber .^unft micberjugeben unb in

lebenbiger Sßirffomfeit 5U erljalten. Wlit (rrinnerungen , o^m

roeld^e fein für bog @rof3e, ©djöne unb ©rl^abene empfönglic^er

*) iDJit '2tu§iui()iue bev ju ©viiube gegau^ciieu (^igiiv einer ^xbi}üt

am (Singaiiii^bocjeu bev C£apeüe.

**) Slbbilbungeu m fot. i^ou (£avto l'afinto.
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9[)ten[cl; 5)iom ücrinffcn fann, war ©fjirlanbajo oon bort ttnd)

^lorenj siiriicföcfcfjrt, um bie 3Jta(creieit in ber GapcIIe ©offctti

ou^gufiUjrcn ; fein äßunbcr, lyenn ifjm bic @rlebni[fe eine^ ein^

gelncn 3Hcnfd)cn, unb luäve er ein ^eiliger be^ §immel§, bod;

Hein crfd)iencn neben ber ^rod)t unb ©rö^e be§ ©rbenlebeng

überfjaupt! 3ßa^ war aud; an einer ifird^lid;en ©taat^action

tunftlerifd; bebeutfam, ai§ bie babei 3lnn)efenben unb ber Ort

ber 3>crfammlung? äßeldjen 9iei3 tonnten hk märd;enl)aften, fo

oft bargefteftten 2ßunbergef($td)tert etne§ ^eiligen neben htn

S[öunbcrn ber SBirflidjfeit für ©(jirlanbajo Ijaben, bie i(;n oon

allen Seiten umgaben unb üjn cntjücften? unb mie folltc er mit

ber einfad^en @efci^id;te eineg Änaben, ber mit ^urücflaffung

feiner Äleibung bem ä^ater entf(iet;t unb non bem ^^rior eine^

^lofterio aufgenommen mirb, hm roeiten 9taum ber bafür ange=

micfencn (SapeKenmanb auffüllen, of;ne über bie unmittelbare

ätufgabc l)inai\$ p getreu? ^d) glaube, baB mir bem Äünftter

mie ber 3cit gegenüber, bie tt)m lauten unb allgemeinen SBeifoU

f(^en!te, biefen ©tanbpunft feft einljalten muffen, um bic geringe

^ebeutung gu begreifen, wcld;c bem eigentlid;cn ©egenftanb ber

S)arftellung gemibmct ift, unb mir rocrben e§ um fo teid)ter unb

fidlerer tl;un fönnen, menn mir bcn Ä'ünftler oor einer 2lufgabc

feigen, bie [{($ an eine allgemein menfdjlid^e, l^erslid)e ^^^etlnaljmc

menbet, mie bieS bei bem ^egräbnifj beS l;eil. ^yranj ber ^all ift.

Sie ©ibijllcn am ©cmölbe finb im einfad; großen (Stpl unb

in glänsenben färben gel)alten.*) äßo ber ^nabe ^^ranj fid)

nadt öor bem ^^rior niebermirft, ftel;t fein betrübter 3Sater, be§

©oljneg abgelegte Ileiber im 2lrm, Ijintcr iljm, unjugänglic^,

mie e^ f($eint, bem 3:roftfprud) eine^^ ^reunbeg. S)en hinter-

grunb bilben bie l;oljen, mit ^Ijürmen nerfeljenen 9)laucrn einer

") ®ie Üibuttina am C£iiuianf(ö6oflcn ift ^t Ontnb gecjangcn.



©omenico ®I;iv(aubüio. 367

©tabt; bcn dlaim rcdjtv imb linU uon ber ^^auptgruppe rtcl^^

men, tfjeitiüetg in ?iicii)m geftefft, 3»^cfj'^"cr ein, bie fid^ öoH-

fommcn tljeilnalimlo^ SeiGcn. — 2Bo ber ^eilige feine Drben^^

reget fnieenb bem ^opft ^onortu^ übergibt, befinben wir un§

in einem offenen dianm, in raclc^em ber ^(;ron be^ fjeiligen

3>ater§ anfgcridjtet ift unb ber im §intergrunb eine gro^artitje

römifdje 2(rdjiteftnr feljen lä^tr unb nl^ ein Ijodjgelegener burc^

ben 3luggang einer treppe im 3>orgrunb begeic^net ift, auf mel^

d^er oerfd)iebene ^^erfonen auffteigen, unter benen man Sorenjo

magnifico be' 3)?ebici erfennt, nnb bie nur mit bem Dberförper

ober aud) nur mit bem .^opfe axi§ ber 3:iefe fieraufragen. i^or

bem ^apft fi^en in groei 9teif;en, jur Siechten unb Sinfen, bie

ßarbiuäle al§> 3^ugen ber feierlid)en ö^nblung; juiifd^en ifjnen

fnieen bie J^tofterbriiber be^ ^eiligen, mie man fieljt, eine au§*

giebige @elegenl;eit für bie ßuft jur 33ilbnif5malerei, getoi§ für

SSiele l)inreid;enb, nur nic^t für ©f^irlanbajo, ber nod; an beiben

©eiten feinet S3ilbe^ leere ©teilen bereit Ijatte für frcimittige

unbet()eiligte Beugen, junge unb alte, d^arafterooüc, fdjone @e=

ftalten. — 2öo ^-van^ uor bem ©ultan ftcf)t, fieljt ntan Ijinter

beffen 2;^rone ju beiben ©eiten in eine gebirgige Sanbfd;aft;

üor il;m brennt auf bem getäfelten 53oben ein ^euer, burd; h(\§'

ber ^eilige, unter bem ©cbet einiger fjinter itjm fnieenben DrbenS:^

brüber, p gefjen fid; anfdjid't, mäljrcnb jmei ^Diener be§ ©ultan^,

bie ebcnfall^3 auf i)a§> ®er;etf5 bcffclben bie jyeuerprobc bcfteljen foU*

ten, äur glud;t fic^ menbcn. <Qier ift bie ,3al;l ber Bufdjaucr gering.

®ag 53ilb ber ©tigmatifierung ift fcljr bcfdjäbigt. S}en

gröf,ten ^[;eil be§ 9taume!3 nimmt eine ^elfenlanbfd;aft ein,

mit ^ifa unb feinem fd)iefen Sijurm, mit fernen bergen, naljcn

oon <QanbclSleuten beuölferten Stiegen, unb einem ^luf5, barin

^ferbe getränft werben 2c. §inter bem ^eiligen fällt einer feiner

Älofterbrüber oor ©djrecfen über bie ©rfc^etnung bc§, von ©n-
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geht umgebenen ©efreusigten am ^immel in D(jnmad)t. — 3)a-

mä) folgt an ber mittleren Sßanb bajo SBunber ber ©riuccfung

be§ Knaben an§> ber g^amilic ©pini, ha§> ber ^eilige nad) feiner

2lufnal;nte in ben §immel bewirft Ijat, lue^ljalb er Ijier in einer

äBolfe aly ^albfigur erfd;eint. 2Öir befinben un^ auf bem freien

^^ilo^e t)or ber Äird^e ©ta. 2;rinita mit ber Slu^fid^t auf hk

S3rü(fe gleidjen 9kmen^, unb auf einen ^alaft, au§> beffen oberm

©todwer! ein itinb Ijerabfällt. (S^ ift ber ilnobe, ben luir auf

ber Sobtenbaljre aufgeri4)tet fi|en feigen, mit gefalteten ^änben.

dlod) l'niet ber 33atcr mit nod) einem anbern ^Otanne am ^u^-

enbe ber Sal;re unb fcnbet fein ©ebet jum ^eiligen um §ülfe,

mä^renb bicfer fie bereits gebradjt Ijat, wie bie aJlutter, bie am

Äopfenbe fteljt, mit freubigem ©djred fd;on n)al)rgenommen
; fo

t)a^ nun aud^ hk ©eiftlidjfeit, bie foeben bie ÄirdEie oerläBt,

um ha§> Äinb p ©rabe ju bringen, uergeblid; fidj bemübt. ©o*

weit märe bie SDarfteÜung einigermaßen gefdjloffen ; ber eigent*

lid^e äßertf) beS ^ilbeS aber beginnt erft, wo jene aufhört: in

ben galjlreidien, red)ts unb linfs reibenmeiio aufgefteHten ^ilb^

nißgeftalten fdjoner ?^-rauen unb bebeutenber aJJänner, unter benen

— nac^ 3]afari'S ^^(ngabe — fid; aJlafo begli Stlbigsi, älgnolo

Slcciajuoli, ^alla ©trojji unb anbere eble unb moljlbefannte

ftorentinifdje 53ürger unb 3^il9^»offen be^ ^ünftler^ befinben.

2öar bei hm bisher genannten Silbern baso ,<0auptaugen'

mer! ©tjirlanbajo'io meljr auf ardjtteftonifd)ei" unb lanbfdjaftlidieS

9^ebenmerf unb auf Siebenfiguren, olS auf ben eigentlicben @e*

genftanb ber ©arftellung gerid)tet, fo Ijat er par and) bei ber

letzten ber 9teil)enfolge nidjt unterlaffen, ben dlaum burc^ eine

mächtige 2(rd)itcttur mit ©äulen unb ?^ernfid;t meit unb feierlid^

5U mad^cn, unb alle barin ^crfammelten mit griinblid)em (£ifer

nad^ bem 2^hm gu conterfeien ; aikin ber ©egenftanb beS ^ilbe^

— baS muf3te er fid) fagen — ging bod) ^ebermann fo nal) §u



3)omcnico (ät;ivtanbaio. 369

fersen, ta^ er feine Unterorbnung bulbete, ba^ er eine einl^eit*

lid^e ©mpfinbung, eine alte Slnwefenben glcid^mä^ig befierrfd^enbe

(Stimmun(3 forberte. ®er ^eilige, beffen @ebäd;tmj3 in Siebe

unb ä^erefjrung, 93cn)unberung unb Slnbetung ber nadjfoimnen^

ben @eid)lcd;tcr lebenbig geblieben, unb ber fc^on bei Seb^eiten

al!3 ein 3(u§eriüäljlter ©otte^ galt, liegt entfeelt auf bem 2;obten'

bett. 95on allen Seiten brängen bie trüber unb ?^reunbe fic^

Ijeran, 5uni eraigen Slbfdjicb. Söäljrenb ju ijäupten bes 3:obten

ber ^ifd;of mit jwei Siaconen hk @j:equien Ijält, umlagern

bie 3f)Zönd)e bie Saljre; :ber ©ine fi'i^t iljm bie gü^e, 2ln^

bere ne|en feine i^änbe mit il)ren 5;i)ränen-, ein SSierter fielet

it)m in^ Slngefidjt, siueifelnb ob ber %o'ö eine Maä)i barüber

t;abe; unb ein Säte, ber fid^ gu hm 9)iönd;en gefettt, legt pxü-

fenb bie §anb in bie ©eitcnmunbe. 9iül)renb iff bie ©eftalt

unb ©eberbc eines bcjaljrten 9)tönd;^, ber )\d) mit feinem ©d^merj

in einiger Entfernung l;ält unb mit äufammengepre^ten Slugen,

Sippen unb ^änben ha§> le^te bittre Seben)ol;l in fid^ Ijinein

ben!t. etjorbiener mit bem J!reu5 unb mit üerjen ftelien am

guf3enbe ber 33al;rc, 3)iänner be^ ^'olt^ Ijinter il)nen, mie am

i^opfenbe Ijinter bem ^ifd;of, SlUe üon gleidjer 3:rauer burd;*

brungen. <Sorool;l in biefem ^ilbe, al^ in ben übrigen au§

ber ©efd)id;te beg i). ^^ranj, [inb aEe Ijellen färben üermieben;

bie ©cmänber finb buntelrotl;, bunfelgrou unb bunleluiolett;

moljl aber l}at ber iliinftler in bem 53ilbe ber Stigmatifierung

bie Sid;ter mit @olb aufgefegt. Unter ben mit befonbrem ^leife

auSgefüljren leben^grofien ©eftalten be^ ©tiftcr§ unb ber Stif-

terin ftcl)t: A. 1). MCCCOLXXXV. XV. Decembris.

S)iefclbe 3al)r3al)l trägt aud; baö für bie (£apeUe gemalte

^Itarblatt mit ber 3lnbetung ber^irten.*; (i^ 5eid;net fid;

*) Jie^t in bcv ^animliuiq bcv '^üabcmic. ö>c[t. bon ^^icvfctti iii fci^

ni. 24
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im ©cgenfa^ 311 bcn ^^rc^fen burd; eine fröfttge feuticje färben*

geburtg unb foft nod; meßr burd; eine ouffallenbe .<0iiineigung

äu ber nnturaliftiidjen Sluffaffimg unb g^ormengebung ber alt*

flonbrifd^en ©c^ule ou§, bie am nnuerfennbarften bei ben giem*

li(^ rol;en unb Ijäj^lidjen ©eftalten unb @efid;t§5ügen ber ."Qt^len

3U S^age tritt, luötjrenb bie (^eilige Jungfrau, bie i(;r neugebor^

ne^, nodt üor ifjr auf Um S3oben liegenbe^ J!inb, ha§> ^id) als

©Ott (^öyog) gu erfennen gibt, onbetet, mt lieblid;e engelgleid^e

©rfd^einung ift. ©inen graeiten au^brudüoHen @egen[a| f)ot ©l;ir*

lanbajo in ha§ ^ilb gcbradjt, inbem er ber 9fiul;e unb (jeiligen

©tiße im 3>orbergrunb eine reid;e, glän^enbe Sanbfdjaft al§

^intergrunb gegeben, mit einem altrömifdjen 2^riumpt;bogen,

burd) iueld)en bie Könige au^ 3Jiorgenlanb mit üielem, prächtigem

©efolge in fidjtlid; ftarfer Bewegung einfjergieljen, um bem neu*

geborenen ^errfdjer ber Söelt itjre ^^ulbigung barjubringen.

mit ber :3abräal;l 1485 ift aud; bog ^re^cobilb ber ^er=^

tünbigung über bem Eingang §ur Äirdje oon Drb at eil be*

geidjuet, iia§ aU äöer! be§ ©Ijirlanbajo gilt;*) mit ber ^a^x^a^l

1487 ba§> 3ftunbbilb in ben tlffigien mit ber Slnbetung ber i?ö-

nent ©atevtcniet! ber ^Itabemie; im llmviß bon §. Sßatbe in meinen 2)enf=

maten k. U. 2:af. 40. 3cf; fann nicf^t nnil;tn, (}tev auf ba§ §au))tattar=

fcitb in ®. iL'ucia at ''^rato ju gloreu^ aufmevffam ju madjcn, ba8 aU
„atte So^tc" bc§ SSi(be§ an § @. 2;vtnitä bcseid^net n^irb. (S3 \md}t in

»ieten fingen »on kl^tcrem ab; namcntltrf» ftnb bie §ivten narf; anbern

aJiobeden, nnb iwax t>on nnter \\d) fa[t gtetd^cm 2tltcv, i?ou 80—35 Salären

gematt; ber @arfo^l;ag t}at feine Snfdjvift, aber in ber iOJitte über bem

gruc^tge'^äng einen BiegcnfffiÄ^et; SO^aria l;at ein älteres trübe§ 2lu§fel^n;

ber Btinfc^enranm ^ivifd^en i^r unb bem @arfo))!;ag ift irteiter, aU auf bem

anbern S3i(be; ber SSoben i[t mit bieredigen platten gctäfctt unb reid;t faft

um ättjei ©i^annen iücitcr narf; toorn; bie bUil;enbe 3riö fe!;tt. lieber bem

niebrigen ''^ilafter fe'^lt ber Sa))ttätauffa^ u. a. m. (SS ijertot)nt fid; tcot;l

ber äJiü^e, baS 33erl^ättni§ ber beiben Serte ju einanber nä^er ju unter=

fudien.

) aJafari L. M. V. p. S3. not. 2.
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nige, ein eben[o burd; garbenpvacfjt, aU hnxä) giguvenreiditlium

au^geseidjneteg ©emälbe, auf TOeld;eiii ber junge J^önig, ber ftd^

bie i^tone mm Raupte nelfimen lä^t, neben ben beiben anbcrn

fniet, nnb ©t. ^ofepf) — gut Slbiuedj^lung — mit üergnügten

a)iienen unb in bef;aglid;er ©ituation ber feierlid;cn Zeremonie

äufiefit*)

2Baljrf(^einlid) in bemfelben ^ai)t roax ©Ijirlonbojo in 6.

©emignono, um mit Seiplfe feinet ©d;üler0 ©ebaftiano

3}lainarbi hk ßapelle ber §. gina im S)om au^pmalen. S)ie

2)ede ift üon ben (Süangeliften unb ben ^ruftbilbern einiger

^eiligen eingenommen; bie Sünettenbilber gelten ber §. ^^ina.

^n bem ^ilbe red;t§ erjd;eint ber ^apft ©regoriu^ b. @r. in

einem 9]imbu§ von ©Kerubim ber ^eiligen unb bereitet fie auf

it)ren nolien 2:ob cor. S^ti SBärterinnen finb bei i^r, bie mit @r^

[taunen tk @rf($einung roaljrneljmen. ®ie ^eilige, beren ^immer

unb Sagerftott üon erbenflidjfter ©infadjljeit unb Slrmutl; ift,

nimmt mit bem Slu^brud frommer ©rgebung bie 3>ertunbigung

be^ ^eiligen f)in. ^n einem 9ümbbilb über ber Sunette [iefit

man bie ^albfigur ber ^eiligen §mifd;en ^luei ©ngeln. ^m
Q3ilbe gegenüber liegt hit ^eilige tobt auf iljrem ©arge, üon

einer iljrer 2Bärterinnen an ber §anb gefaxt, ßljorfnaben mit

^erjen [tel;en tljeilnaljmlog neben bem ©arg; nur ber jüngfte

t)on if;nen berüljrt mit ©djmer§'2lu^bru(f hm guB ber Md)t.

2)er 33ifd)of äiuifdjen gmei ©ioconen l;ält bie ©yequien; an

Silbni^figuren in gemolinter SBeife ^at e^ ©Ijirlanbajo aud; l^ier

nidjt fel;len laffen. — S)ie giguren l)aben Ijalbe £cbenggrö|e

unb bei llarer, raarmer ©arnation einen feljr lebenbigen 2lu^=^

brud. ;3m ipintergrunb ftel;t ein Sdtar unter einem offenen

) ^Ibbitbuug in bev R. Galeria üegli Uffizi; imb bei ^ofiiii a. a. O.

%(i\. LXVI.
24*
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Zögert ; burd^ eine 6eitetttf)ür f;ot man hk 2lu§fidjt auf ©an

©emtgnano.

2BiII man hk g^rage nad) bem fd;ön[ten ©taffeleigemälbe

@f)irlanbaio')3 beantworten, fo muj3 man — abgefeiien üon bem

©egenftanbe — an bte üerfd;tebenen SSorgüge benfen, bie ein

fold;e§ au^3eid)nen fönnen. 2ln Ä?raft bcr aJtobellierung , Siefe

unb äßärme ber gärbung wirb bie 3(nbctung ber §irten (in ber

(Sammlung ber 2(!abemie) von feinem ^ilbe ©(jirlanbajo'^ über^

troffen; an 9teid;tl;um unb ard)iteftonifd)em (SJeift ber ßompo^

[ition mie an ©lanj unb ^arbenpradjt mirb bie 2lnbetung ber

Könige in ber Äird;e ber ^nnocenti bie oberfte ©teile beljaupten;

aber ben feinften ©inn, hm innigften, feelenooUften 3lugbrucf,

bie reinfte g^ormcnfd^onljeit unb bur($fid;tige ^arben!larl;eit ^at

©Ijirlanbajo in bem menig h^ad)kUn SUtarbilb bcr S)reieinigfeit

in ©to. ©pirito in g^lorenj*) geoffenbart. S)er Äünftler folgt

in ber S)arftellung jener Xleberlieferung , nad) meld;er ber %oh

be^ 3}ienf(^en ßfjriftu'3 bie SSorbereitung feine^a ©ottfein^ ift.

Dben in 3Bol!en fi^t, umgeben üon einem Äranj oon ßljerubim,

ber eraige ^ater unb l;ält — mäljrenb bie fymbolifdje Staube

t)or i^m fd;mebt — ba^ Äreuj mit bem tobten S^riftua unter

fid^. Sinf^ unten f'niet bie §. Magbalejta, unbefleibet, nur oon

iljrem tangljerabioallenben blonben <Qaar umljüllt, eine etroa§

magere ältlid;e ©eftalt, mit bem Slu^brud einer [trengen ^ü^e

rin; red;t0 Iniet bie l). J^atl)arina, eine üollfommene jugenb-

lid;e ©d)önl)eit in reid;er illeibung. S)en §intergrunb bilbet eine

ferne Sanbfd^aft, bie im Siorgrunb an beiben ©eiten burd)

Men gefd;loffen ift. ^n ber 93^itte ber g^rebetta ift bie ©eburt

Gtjrifti, unterl;alb ber 3J?agbalena iljre Kommunion in ber ^ü\k,

unterljalb ber Äatljarina ber Sierfud; iljrer <oinrid)tung burc^'g

*) Uebev bem 4. ^il(tav im (uifeu Äveii^fd;iff.
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^ah Qbgebilbet. S)ie Äöpfe ber Qi)^mbm finb oott einem fo

feffelnben Qauhcx be§ glücffeligen finblic^en 2(u^bru(J^, fo gart

in ^arbe unb SDtobeUierurtg unb ha§> ©anje oon fo üoUenbeter

3Iu^füf)mng , ba^ id) 311 feinem SBerfe ©Ijirlonbajo'^ öftet unb

gmar mit ftet)3 madjfcnbcm ©nt^ücfen surücfgefeljrt bin. ©igen-

tpmlid^ ift ber 2Iu^brucE ber Trauer in @ott $ßater, unb luv

iibertroffen bie ©djöntjeit, Stnmutfj unb ©eeleninnigfeit ber l).

Ä'attjnrina; eine ^Bereinigung uon geifligen unb leiblichen 33or*

jügen, raie iä) fic bei feinem anbern G^arafter be§ 3Jteifler^ an=

getroffen.

S)ie 9lnbetung ber Könige in ber ilircfje ber ^nnocenti gu

glorenj mirb iniSgemein aU haS^ oorjüglidjfte SUtargemälbe @f;ir*

lanbojo'^ gepriefen, unb nimmt jcbenfad^ mit ^edjt unter feinen

SBerfen eine ber erften ©teilen ein.*; (S^ ift fe(;r groB unb figu^

renreid;, oon gldn^cnbcr ^-arbeniuirfung, cblem 6tijl ber ^^tiö)-

nung, non fpmmetrifdjer unb bod; ungezwungener 2lnorbnung

unb mangellofer, ooffenbeter Slu^füljrung ; baju auc^ bi^ auf

geringe 9ietoudjen uollfoinmen gut erijaften. — Um Waxia unb

h(i§> leidjt umfdjlcicrte nndte Jiinb auf itjrem Sdjoof^ bilben fic^

brei ©ruppen 2(nbäd)tiger, bie mit iijrcn ©ebanfen unb (gmpfin=

bungen faft au^naljmlo^ hü itjnen finb, bei SJJutter unb Äinb,

benen bereite ba^ ^emu^tfein if;rer Sebeutung aufgegangen ift.

S)er SJlaucrreft mc^% serfalienen, nun al^ ©talt bienenben Zmi--

pelg ift 5um ^fjron geworben, auf bem bie älhitter be^ 9BeIt*

f;etlanbcg ^la| genommen, um ber SBclt ^ulbigung für ifjn unb

für fic^ 3U empfangen. SDem Sllter mirb ßtjrfurdjt^beäeigung bi;!

3ur SDemuttj leidjter, aliS ber ^ugenb nur bie geiuötjuUc^e M)'

tung ! S)aran amg ©tjirtanbajo gcbad;t fiaben, al^ er htn greifen

5?önig in fdjcuer ßtjrerbietung fnieeiib baa güf5d;en be^ tinbe^

*) Slbfeitbititg in meinen „®en£maten" jc. II. — @eftodf;cn in Sarton^

»eife ijon ^erfetti.



374 V. Bettmum. 15. Cv(il;v^. ®a§ f^tovcntinifc^e @e(net. SDkkrct.

mit ber ^anb unb ben Sippen bcrüljtcn, unb bot jraeiten Äöntg,

üon mittleren 3a()rcn, ßlcidifnlliS in'§ Änic gefunfen mit Qan^^x

©eele fic^ Iiingeben lie^, mafjrcnb ber iimoe i^önig noc^ gögernb

gurücEftel;t unb fid^ su befinnen f(^eint, oh ha§ golbne ©efö^ in

feiner .^anb nic^t eine t)oreilige @obe an ben oermeintlid^en

§errn ber SBelt fei? ^Ijm gegenüber, §ur Sinfen ber I)eil. ^ung=

fron, f(|eint — gleid^fam qI^ ©leic^geraid^t in ber SBaagfc^aale

— ^ofeplf) biefelben ©ebanfen gu liegen, inbem er mit prüfen^

bem ^M Ort unb Umgebung betratf)tct, bie uon irbifc^cr 9[)tad)t

unb §errlid)!eit fein ^z\ä)m an fidj tragen. 2lber nic^t nur

bie ©ro^en ber Grbe, nud; bie steinen unb Äteinften Bereinigt

ber Mnftler um ba^ neugeborne fjeilige J!inb. lieber bie aJiauer

ber ^ütk fdjaucn hk Wirten Ijerein, benen ein Gngel, raie man

im .<gintergrunb fieljt, bie frolje ^otfd;aft gebrad;t; unb im ^^or^

grunb fnieen, unter bem ©d;u|e ber beiben ^o^anmä, nod) mit

blutenben SBunben, groei jener ilinber, meiere .»gerobeg au^ ^urc^t

oor bem t)erf;eif3enen SSeltfönig bem Sobe überliefert Ijatte; eine

©djrecfen^^anblung, hk ©(jirlanbajo im 3}?itte(grunbe linB cor

2(ugen [teilt. — 2(n bie befc^riebene ^auptgruppe im ^orber--

grunbe f^lie^en fid; ju beiben Seiten tljeilne^menbe ^ufd^auer

an, üon benen bie redjt^ [te^enben sum ^uq ber Jlönige gepren

mi)gen, ber l;inter iljnen fidjtbar rairb, unb im benen ©liirlan^

bajo feiner Suft am 53ilbnij3 mieber freien Spielraum gelaffen

lat. — 3«it ber ©cburt (Sfjrifti enbet ha§> 'üdä) ber alten ©ötter!

3um 58iel)ftall mit Od^g unb ©fei ift einer ilirer 2;empel l)erab^

gefunfen ; aber gugleic^ erhoben gur @eburti?ftätte be5 ©rünberg

einer neuen 9^eligion! XXnb uor bem ^aä), ba^ auf hk Pfeiler

be^ alten ^eiligt^um^ gelegt ift, fdjraeben ©ngel be§ §immel^

unb begrüben mit Sobgefang ben Gintritt einer neuen 3^^^.

S)urd) ben wtit offenen 9laum unter ilmen fiel;t man 'l^inauS in

eine lac^enbe Sanbfd^aft mit Serg unb ©trom unb ummauerten
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©tobten, bte 5U ber f)citern g-eierlidifeit be^ ganzen Silben treffe

li(^ [timmt. — SSoßte man nodj auf befonbete SSorjüge btefeg

2öerfe!§ fiinroeifen , fo müBte man bie [trenge 3eic^nung, unb

Dornefjmlid; bte gefdjniacfüoae 3(novbnung unb fipbotte formen--

gebung ber ©emanbung liifjmen ; nidjt minber ben tieba(^ mürbe^

üotten 2lu^brudf be^ fcgnenben e^riftu^finbe^, fo roie ben ber 33e-

fc^eibenljeit in ben 3)^ienen unb ber^anbberoegung ber ^. Jungfrau,

bie ha§> WU^ ber 33erc(jrung ju grofs finbet-, enblid^ aud) berrü^^

renben SSereijrung ber fleinen 9??artt)rer üon 33etfj(ef)em. Sa^

gegen ift il;m bei btw t{)eilnei)menben 9]ebenfiguren bie %i)zxU

na|me nic^t red^t in gluB gefommen unb er ift offenbar me|r

bei it;nen mann geroorben, al^ fie bei ber §ulbigung bc^ dtirift^

finbet. Qn bem grieg über bem an bie §ütte ftofeenben großen

«Sogen ftef)t mit großen 3iffern MCCCCLXXXV.

©I)irlanbajo'§ größte unb umfaffenbfte 2trbeit fiuben roir

in ber atjorcapeüe non ©. Wlaxia noöeda gu^lorenj. S)urc^

SSerna($täffigung besS ^ad)^^ ber dapelle roaren hit SSanbgemäibe

berfelben üon Drcagna"^ ^anb berart befc^äbigt, boB ein ©rfa^

bafür alg nottiraenbig erachtet würbe. S)ie f^amilie dlicd, ber

ha^ ^atronat ber Qap^üt geprte, mar nic^it reid) genug, fie

neu auemalen ju laffen, raollte aber auc^ auf it)r 9ted;t ni^t

oerjic^ten. S)a gelang e^ bem ©iooanni Somabuoni burc^

mancherlei Q3erfprec^ungen ben 3Biberftanb 91icci'^ ju brechen unb

fic^ foraeit pm §errn ber ßapelle 3U machen, baB er — einem

lange get;egten 2Bunfd)e gemäB — ben S)om. ©ijirlanbajo mit

ber SluSmalung berfelben beauftragen !onntc. 2öir bürfen an*

nel^men, ta^ bie Strbeit, im iQa^re 14S5 begonnen, 1490 been*

bet raorben ift.*)

) 3m ultgebrudtcn 3)tario be« Suca ?anbitcci, beffeii 9D^anni im

„?eben ©^irlanbajo'g" Gwä^nung t^ut, [te^t, bafe bte Sl^ovcapeüc von S.

maxia not^eüa am 22. 9Joi\ 1400 aiifgebcdt ivovben; unb auf bem «übe
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^n btefcm auf^crorbentlid^en Söerfe beiüotjrte [irfj (3l)\t'

(aiibajo niäjt nKcin nl§ üoUfonmiener SlZeifter ber ^re^coinalei-ei,

fonbcrn er fiiljrte bnrin auc^ fein ^pftcin ber ^erbinbung uon

©egeniuart unb ^scrfiannenrjcit auf bie ©pilje, auf iöeld)er freilid^

nur bit erftere 9iedjt beljielt.

©Ijirlanbajo (jatte bk SDecfe, bie ^enfieriuanb unb beibe

©eitenraänbe ber (Sapelle gur SSerfü(]unß für feine ©emälbe. 3ln

bie S)ecfe malte er bie üier Guangeliftcn , cbfcI;on fie nid)t für

2lIIe^ oerantraortlid^ finb, wa^ er an ben äöänben barßeftellt

i)at. entgegen ber Stnorbnung, nad; mdä^a bie ©ebanfenreif^e

eine^ @emälbect}c(u^ in ber ^ölje (uorfoinmenben '^a{l§ am ©e-

lüölbe; beginnt, fängt t;ier ©Ijirlanbajo uon unten an, unb bringt

mW an ber 3)ecfe bie — ber 3eit nad; fpätern -- (Soangeliften

an. gür hk ©emälbe ber linfen. ©eitenwanb *; naljm er ben

Stoff au^ ber SJtarien^Segenbe : 5Die ^urürfraeifung bc^ 3oad;im

mit feinem Opfer an§^ bem S:empcl am 2;age ber 3^öter; bie

©eburt ber Waxia-, iljren erften 5j:empelgang; ifjre 5ßermätjlung;

bie2(nbetung bcrSöeifen; ben bett)lef)emitifd)ett ^inbermorb; ben

%oh unb bie .^immelfoI)rt ber 3naria.

ä'öoljin roir in biefcn, tiieilmei^ leibcr! fefjr befc^äbigtcn

33itbern bliden, immer befinbcn mir un^ in Italien, in ber ©e==

feltfd^aft oon gloren^, unb im 1 5. :3al;rl;unbert ! S)ie ©eburt ber

2Raria, bie oljne ben ^luifdjenact ber ^serfünbigung 3oad)inu= bei

hm Wirten auf hie ^urüdmeifung folgt, unb bd meldjer feine

9'iüdfcf;r ju 2tnna auf einer treppe in ber Sßodjenftube angezeigt

crfd;eint, ift eine 6cene in einem florentinifc^en ^rad;tpalaft.

iM)n ber 58evfünbigiing beS 3acf;avia8 ftef)t: An. MCCCCLXXXX, quo
pulchorrima civitas opibus, vlctoriis, artibns aedificiisque nol^ilis, coi)ia,

salubritate, pace perfruebatur.— 2)a8 gau'^c 333ert ift »jou Sarto l'afiiiio

•in Äu^jferfttcf; i^ennctfäai.qt.

*) 25ie 3Saub ift l^orijontal in 4 9ieit;en, jebc 9lei^c tei'ttcat in jiüei

3(ljtf;ei(un,qen flct^eiU.
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^n einem mit ^4^ilaftern, 33lumenfd)niiren , 2lrabe§!en unb ton^

jenben Äinbern becorierten Baal ftefjt ha§> 33ett, in loeldjem 6.

Sinna l)aib auftjcridjtet liegt unb nad) bem ilinb in hm 2(rmen

feiner 3/mme fief;t, bem foeben ein ^ab bereitet luirb ; eine menn

and) nid;t ganj ungesroungene, bod^ ben llmftänben entfprecfjenbe

(Scenc beö aUtäglidjcn Seben§. ^Jtnn aber ftetjen linf^ bauon

fünf, meljr ober weniger rcid) gefleibete ?vrauen, in fteifer ^ah

tung wie hü einer ^^roceffion ober ^ofceremonie, bie, wenn fie

qI^ ^efud^ fommen, bie töbtlic^fie Sangeraeile mit fid^ bringen.

3lber fie finb roeber um be^ ^inbe§, nod; um ber Söödjnerin

mitten ba, benen fie nidjt bie geringfte Stufmerffamfeit mibmen;

nc finb ber Florentiner wegen an biefer @tette, bie fid) für iljre

befnnnten unb gefdioljten ^^itO^^^ofU^i^ß" ^^^^)^ erraärmen, aU

für bie ©eburt ober ha§> 33ab eine^ SegcnbenfinbeS. „S)ie @e=

genroart l)at 9ted)t!" mie ber 5Di^ter fagt. *;

2ßie Ijier, fo liegt nud; in ben übrigen 53ilbern ber diad)'

brud unb diti^ in ben ^Nebenfiguren, fd)önen ^^rouen unb ^nm^

frauen unb ernften djarafterpollen Männern, lauter ben 3^it=

genoffen befanntcn unb mcrtljen ^erfönlidjfeiten, in beren^ilb.

niffen mit il;ren inbiuibuetten, fein marficrten ^ÜQtn, unb il)ren

ber 2l5irflidjfeit entnommenen S:rad;ten bie ©efd)id;te in eigen-

tljümlic^er 2Beife p un^ fpriest. — S)aneben lä^t bie brama^

tifd)e 2)arfteIIung oicl ^u roünfdjcn übrig. Warna , mie fie bie

Xempetftufen tjinaufftcigt, benimmt fid; mie eine tlcine (^oiiuctte

unb itjr 5?ater jeigt mit einer ©fftafe auf fie, mie ouf tm 5Iisunber-

finb, ha§> eine öelbentljat uerrid)tet. ^ie übrigen ^i'frf)^"^^*

bitben banebcn einen Gfjor oon Statiften, bie nidjt red;t miffen,

mclc^crlei 53emegung fie mit Mopf unb Seib, mit 3lrmcn unb

Seinen mad)cn fotten. S)od) blieb ©Ijirlanöajo nid;t burdjauS

) 3n eine bev Sßanbi^eritcningcn tfi ber 9kmc S3ig^orbi, in eine

anbete (5rit(anbai gefd^vieOen.
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fo gleid^gültig feiner eigentlichen Stufgabe gegenüber, ^leigenb

jebenfaü^ ift bte ^ermnf)Iung, raobei Tlaxia fid; Dorncl;irt be*

mütf)ig beni Bräutigam juneigt, unb biefer in anftünbiger Gat-

tung unb jart hm 9iing it}r anftcdt. - ®ie Söanb §ur 9fte(^ten

ift bem Z^bm bc^ ^äufer^ geiüibmet, inpifdjen nehmen aud;

^ier bie trefflichen Silbni^geftnücn ha§, größere ^ntereffe in 2ln*

fprud;. ®^ folgen fid), lüicberum von unten nod; oben in 4

9teil)en unb je jraci Stbtfieilungen : S)ie ^erüinbigung beg ^a^a--

xia§> im Sempet;*j hit §eimfud)ung ;**j bie ©eburt be^ ^olianne^;

bie S3eftittimung feinet Sf^amen^ buri^ ben SSater; bie ^rebigt

in ber SBüfte; bk %aujc Glirifti; ha§> ®aftmal)l be^ ^erobe^

unb bie S)arbringung üom ^anpk bc)3 3ol)öi^tteg. 53ei ber @e^

burt be^ ^of^ßtti^'^'S 9el;en bie ?3cfu(^cnben in ©alla unb in ^^a*

rabe burd^ bie 2öod;enftube. ^n §al;lreid)er ftorentinifd^er ©efell*

fd^aft fc^idt 3öcl;aria^ fid) an, ben Flamen feinet ©o^ne§ ju

fdireiben. Sei ber ^rebigt in ber äöiifte fitjen bie ^örer im

raeiten ^albfrei^ l^inter ^otianne^, ber in ber 3)Htte be^ Silben

ftel)t, roä^renb ^efu^ in ber ^^erne ^iä)thax ift. S)ie 2:aufe ©lirifti

gefd)iel)t unter Xljeilnalime üielen 33olfg an berfelben ^anblung.

S3eim @aftmal)l be^ §erobeg langt bie %oä)kx in milber 33eme-

gung. 3)ie ßntfjauptung beS 3ol)amie;o ^at ©l^irlanbajo in biefe

Silberfolge nidjt aufgenommen. — 3)ie genftermanb entl)ält

*) §ter6ei ift bie ganje ^amilie ber jlornabuoni unb ein S^eit bev

2;ornaqninci i^ugegcn, 3nng unb 2(tt; ferner SRarfitio y^icino im geifttirf^cn

@eh?aub, (£rtftoforo Vanbino, 3)emetrto @rcco unb 2(ngc(o '^ioti^ano. (Sin

öoüftänbigeS a3er,^eic(}nifj ber in bicfem S3i(be anfgefü()rten aJJäuner finbet

man im a>afari L. M. V. p. Tfi. not. 1.

**) Unter ben t;ier aufgeführten grauen nennt 33afari bie 6erü^ntte

gtorentinifcf^e @c^önf)eit ©inebra be' ißenci, „bamatä ba8 fd)önfte iOiäbrf^en;"

fie n^ar inbef? fcf^on feit J472 bie grau eineä gcnnffen 9itccottni. 33afari

L. M. V. p. 77. 1. — 2tugge^,ei(^net finnreicfj burd; gefcf)ic!te§ Stufne^men

be« SRantetg Jüiffeu bie beiben t^eiligen grauen i[;ren äuftani' *-'or ben Dor=

nehmen g(orentincrinnen ju toerüergen.
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ouBer ber 3?er!ünbt9ung unb ein ^aax auf ©. 3)ominicug unb

5pietro mattet htm^iä)m Sorfteaungen nod^ bie leben^groBen

^Bilbniffe ber Stifter fämmtlic^er ^re^fen ber gapeUe, ©iooanni

^ornabuoni unb feiner f^rau i^rance^ca bi Suca ^^itti. 2)ie

Kapelle raurbe, wie ermähnt, 1490 aufgebeert, aber bie ^enfter,

§u beren, oon Slleffanbro ^iorentino au%ful)rten, (§>M'

gemälben aud) ©Ijirlanbajo bie 3etc^nungen geliefert, rcaren erft

1491 fertig. 3)a^ Slltarrcerf aber, im ^a\)xt 1804 üon feiner

©teile entfernt, ift in feine 3:^eile jerlegt, pr §älfte in 501 ün^

d)en, sur anbern plfte in «erlin. Sie ^inafot^e! in^^ün^

dien befiel ba§ 3}iittelbilb,*) 33ifion beg ^. Sominicug, bem bie

\). ;3ungfrau mit bem e^riftfinb erfd;eint, in ©egenroart oon

(S©. a)?agbalena, gjJidiael unb Solianne^ «apt. unb U^ ©eiten^

bilber mit ©©. ^atljarina oon Siena unb Saurentiu^, gute

SBerfe oon be§ 3J?eifterg ^anh. ^m ällufeum oon 53erlin ift

bie 2(uferftel)ung ei)rifti, nebft ben ^eiligen ^erreriug unb Sln^

toniu^; 58ilber, bie bie SluBenfeiten be^ Slltarioerfe^ bilbeten

unb oon minberem SBertlie, auc^ loolirfd^etnlid) nur oon @e^

plfen finb.

^n ber «abia ber Senebictiner oon $8olterra über bem

2lltar ht§> l). 9ftomualbu§ ift ein gro^e^ ©emälbe oon S)omenico

©llirlanbajo oon einer felbft über feine fünftlerifd;e 3> ortreff lid)^

!eit t)inau^gel)enben «ebeutung, inbem e^, abioeic^enb oom ^er--

fommen, (Sl)riftum nid)t alä ha§> 33Zenfc^enlutb auf bem ©d)ooBc

ber 9)hitter, auä) nid;t tobt am ^reuj in ben .^änben be§ 58oterö,

fonbern ati§ h<in ooUenbetcn, lebenbigcn §eilanb unb (Srlöfer

noc^ jurüdgelegter (Srbenlaufbaljn im ^immd barftellt. **; @^

ift ba^ 58otiobilb eines eomolbulenfer 9)tönd^g, beffen ^BilbniB

in ^albfigur red^t^ unten angebracht ift, unb ber fid; an ben

*) @aal IX. öfio. (®eiteubi(bei- 55'j unb 564.)

*) Slbbitbititfl tu meinen „2)enfmaleu" jc. II. Xci\. 49,
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§. 9lomualbu^ um giir[pract)e im Fimmel menbet, oon biefem

ober unmittetOar an ben öeroicfen lüirb, bei toeld^em e^ feiner

^ürfpradje bebarf unb bcr eben fo milb al§> gercdjt ridjtet unb

feinen ber ©einigen uerloren laffen fein luiU, an (Sljriftum, ber

5iüifd;en groei H)n umf($n)ebenben anbetenben ©ngeln in ben

Söolfen ttjront nnb fegnenb nieberfdjaut.*) S)em .^. $)tomualb

oegcnilber fteljt ber ^^. 53enebict, mit feiner Drben^regel in ber

Sinfen, uitb ridjtet feine ^lirfe su dljriftu^ empor, ^m 5ßor^

grunb §n)ifd;en Reiben fnieen, anbadjtuüll nnb begeiftert pm
§cilanb aufblicfenb, pei meiblic^c ^eilige, aU ©räcinia unb

Slttinio begeidjnet, j^rauengeftalten von fjofjer @d)önljeit unb

reinem, feelenuollem 2{u^bru(J. 2)a0 ©emälbc, ba^ fi($ burd)

hk Mar^eit feine^^ ©ebanfen^, bie gro^e ©infadifjeit ber ©om^

pofition, burd) ftrenge, fpimetrifd^e Slnorbnung, ^ormenfd)ön^

Ijeit unb [trengen 6tijl, foiwie burd; maljre unb tiefe (Smpfinbung

auSjeidjnet, unb ha§> moljl ju ©tjirtnnbajo » gelungenften äBerfen

gejätjlt werben mu^, fott unter einer 9le[tauration in neuer 3cit

fel[)r gelitten I;aben.**)

ä^ielleidjt um biefelbe B^^^t ift ba^ 3lttargemälbe entftanben,

ba«o [tdj gegenmcirtig in ber ©acriftei uou 6. 3)?artino ju Succa

befinbet unb haä leiberj oud; burd) bie §anb eine^ gteftouratorä

ttjeitmeig entfteltt morben. ©^ ift eine SOJabonna auf bem %l)Von

ämifdjcn ^aulu5 unb $etru§, % Siemens unb ©ebaftian, auf

©olbgrunb. Gin ©lüd'^fatl Ijat bie ^rcbedenbilber üor bem

©c^icffal beg ^auptbilbe^ bemaljrt, unb fie laffen auf tk ur^

fprünglirfjen 9tei3e von biefem fdjlieBen. ®a5 mittetfte ift eine

*) 3?a[avi fagt, baf? bie 5Bcncbictincv wn 23olten-a bie§ i8ttb bem

Soten^o be' 9Kebict it SDtagniftco, bem 93ater @iLUHinni'§ (be§ narfmtattgcn

^:ß4tfte§ i'co X.), bc8'^3atvon8 ber 33abia, jii ijevbanfen gef;aßt 'Ratten; loaö

.ftd; mit ber ©teüiing bc3 Samatbiilenfer 3)ti.Mtcf)e9 uirf^t kicf;t in Uel3erein-

ftimmiing Oringen täßt.

**) (Srome 2c. U. p. 488.
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^ietä, bte Seilte ßl;rifti, im ©arge filicnb, xM\üäxt§ geljaltett

von ^ofepl) üon Sdnmotljia, an ben ^änben uon^ofjanne^ unb

Waxia. Sluio bem fiebert ber ^eiligen be§ ^auptbilbe^ finb hk

3fkbenbilber §u beiben ©eiten: ^^^etru^, weld;cm 6(jriftu^ mit

bem Äreuä erfdjeiut
;
^etru^ im ©efängni^ unb feine Befreiung

;

— ^^opft (Siemens gefangen, gebunben, t)om '^d^ in'^ Sßaffer

geftürät, üon gngcln gerettet; — ©. ©ebaftian, ganj ta§> ^or=

bilb für bie Statue uon ßiüitali am Xempietto,*; uon 4 58ogen*

fdjü^en befd;offen ; ^^auli Sefeljrung. 2(n ben ©den linfg ©.

^ot;anne§ @ü,, redjt§ <B. Saurentiu^.

®a§ ©emälbe, n)cld;e§ ©Ijirlanbajo für bie ^ngefuati üor

^^orta pnti in glorenj in 3:empera gemalt {jat, unb ha^

nad) ber 3^^ftörung itjrer J^irdje nad) ber bemfelben Drben ge-

prigen i^ird;e ©. ©ioüanni betla ©al^a gefommen, ift nun in

ber ©alerie ber llffiji unter 9ir. 1206 aufgefteUt unb roirb,

namentlid) in betreff ber (Sompofition, mit 9kd;t äu ©(jirlanbajo'^

üoräüglidjften äöerfen gesäljlt. — S)en ajiittelpunft be^ ©emälbeg

bilbet hk 9Jiabonna mit bem nadtcn, nur ftelleniuei^ mit einem

©d)leier bebedten ilinbe auf einem Stfjron, ber uor einer, mit

einem ^onnengeiüölbe iiberbedten Stifdje erridjtet ift. Sie an

beiben ©eiten fid) anfdjliefscnbe, glcid) ber 9iifd;e im ^J{enaiffance==

ftpl geglieberte unb uer^ierte burdjbrodjene S3aluftrabe rairb von

Orangen, ?^eigen, Sorbecr unb (Sijpreffen überragt, fo baj3 wir

bie ©cene in einen ©arten uerfeljt fefjen. 2(n jeber ©eitc be^

3:t)rone^ [teilen 2 jugenblidie ©ngel, uon bem Slu^fetjen uner*

fatjrenet 12— 14|äl)riger 9Jtäbd;en, bie man für bie (Zeremonie

gemietl;et. äßeiter nad; uorn ,^ur )Hcd;ten ber 9Jtabonna fielet

in äiiaffenglauä unb bewegter Haltung, in ber 9tedjten ba^ ent^

blöjste ©d;n)ert ©. ^DJid;ael, unb it)m gegenüber in rui)iger
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(Stellung unb langem, foltenreidjem tteib unb 3J?Qntel, eine

Silie in ber 3fle($ten, ©t. ©abriet, mit feinem fanften faft mäb-

djentjaften ©e[id;t ung gugeiuenbet. SSor ben mit einem bunten

Seppid; bebccften S^tjtonftufen fnieen hk beiben t). S3ifc^öfe

^uftug unb 3^"o&in^ im Drnat mit bem 2lugbrud üoUer unb

inniger Eingebung. — ^n betreff ber 2tnorbnung ^ot @t)ir=

lonbajo ha§ @e[e| ber 6pmmetrie mif großer ©trenge beobad;^

tet unb bod; empfinbet man feinen S'^Q^Ör i^^^l ^^ ^^^ ©leid)<

geiüid)t ber 9Jla[fen burd; eine ^erfdjiebentjeit ber ß^araftere

unb Motm üor htm ©inbrud ber ßinförmigfeit bematirt f)at.

Sie tjanbelnben ^^^erfonen [inb bie beiben Ijeiligen ^ifd)öfe

unb bog Äinb ; bie anbern Slnmefenben üerljaltcn [ic^ wie ftumme

^eugen; felbft SOIaria [i^t regungslos, mit niebergei"d)lagenen

Stugen, oljne bie leifefte 2lbn)eid;ung ber ftrengen fenlred^ten

§oItung, ein 53ilb t)ottfommenfter 9tefignation auf bem Siliron,

hm fie nur inne Ijat für ben (Soljn auf itjrem ®d;oo^, obfd^on

ber blülienbe Silienftengel, hm hk ^ifd;öfe in ber fri;ftaüenen

3?afe an ben (Stufen be^ 2:i;rone^ pifd^en fid; l;inge[tellt, bod)

ein nur i^r borgebradite^ ©efd;enf ifi. Sa^ ßljriftfinb ift üon

großer ©djönljeit in formen unb Bewegungen ; ber ®rnft, mit

bem e§ hm Segen fpenbet, oerrätl; ha§ Semu^tfein feiner äßürbe

unb ber Bebeutung ber äöeltfugel mit bem Äreuj, bie man if;m

alg (Spielzeug in bie §anb gegeben.

6inb nun bie üier, allerbings feljr lieblid;en ©ngel neben

bem Sfjron üon ber naioften, einer faft flatterl;aften 3et:ftreutl;eit,

fo baB fie il;re Sleuglein um unb um geljen laffen unb felbft bie

Säulen ber Sljronnifd^e umfaffen; gefällt fid; 3Rid;ael, o^ne

9tüdfidjt auf bie Stelle, bie il)m anmiefen raorben, nur in p-

üerfi(^tlid;er lunbgebung feiner Sd;lagfertigleit , unb ift ©abriel

mel^r bei ben 3^ifd)auern, al§> bei ber (Scene: fo finb bogegen

bie Bifd;öfe mit jeber 3Jfiene, jeber Bewegung ber üoHfommenfte
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Sfu^brudf Qttböc^tigcr SSerel^rung, fo bafe bie SBirfung be§ 33ilbeg

in innert gipfelt, wie fie benn aud; sugleid) oon Seltener d)axah

terooKer ©djönfjeit finb. — ®ie Gornation ift luarm unb ftar;

bie ©eiuanbfarben finb etioog gebämpft; nur bog rotlie i^leib

unb ber blaue 3)?antel ber 3)kbonna unb ber Drnat ber Si-

f^öfe (;aben lebfjafte färben.

:3n ©. 2(ntonio juiUl terra ift ein mefjrfac^ befd^öbigte^

3((tarbilb üon ©omenico ©tiirlanbajo : 2)iabonna in trono mit ben

§§. Slntoniu^ unb 33artf)oIoinäug unb 2 ©ngeln, auggeseid^net

burd^ fefte fd;öne ^eidjnung, befonber^ ber Slugen, unb burd^

lieblid;en 2(u§brud.

3u ben weniger bebeutenben, luol)! groBent^eil^ burd^ ©e*

f)ülfen aii^gefüljrten 2(rbeiten ©fjirlanbajo'g red;ne id^ bog Slltar^

gemälbe in ber Sammlung ber florentinifdjcn 3(fabemie (Quadri

ant. 9]r. 17): 3)kbonna in trono gmiidjen ßngeln, ben §§ %i)oma§

von Slquino, S)ioni;fiug Slreopagita, Glcmeng ^apa unb S)omi*

nicug; mit einer ^^ietä nebft 4 ©arfteUungen au0 bem 2tUn

ber aufgefüljrten ^eiligen in ber ^rebeEa ; ein gute^ ©d^uUnlb,

aber für ©^irlanbajo ju leblos in ben Äöpfen, fleinlid; in ben

@ngeln, p raenig gefüljlt in ben SJbtiuen, raie 5. ^. in ben ge<

^obenen ßHbogen ber 93kbonna.

^n bem 93iufeum ber (vollegiatürc^e ju ßmpoli befinben fid;

bie ©eitenbilber eines 5Utariuerls üon Som. ©l)irlanbajo mit

bem Slpoftel ^l)ilippu§ unb bem Säufer 3ol;anneS, ©eftalten

üon fräftiger, faft gemaltfamer ^eic^nung, bie ganj geeignet er^

fc^eint, auf ben jungen 33uonarroti Ginbrud gemadjt ju l;aben,

unb öon tiefer gefättigter gärbung, aber oljne ben bem

9J?eifter eigenen @d;önl)eitfinn. 2)ie ^rebeüenbilber , bie J!reu-

jigung beS ^IjilippuS, ba§ 2tbcnbma^l siuifd^en bem ©ebet

am Delberg unb ber ©efangenneljmung, ha§> ©aftmaljl beS §e*

robeS mit ber (Sntl;auptung beS ^olianneS, finb, menn audf)
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©Ijirlonboio'^ ßompofitioncn, [{d;er von untergeorbneter s^anh

Quggefü^rt.*;

^a§> 2lltQrgemäIbe, raeld;e^ ©^irlonbajo für bie Äii*d;c ©.

©iufto bei gieren 5 gemalt, befinbet firf) nad) mancherlei Ort§^

wedjfcl ie^t in ben Uffi^icn (Scuola tose. 1206). ©^ ift eine

93iabonna in trono mit bem bie2Beltfugell;altenben.^inbauf il;rem

@d)oo|3, jiuei unbenannte Gngel unb ©. -iJJiidjael red;t^\ graei ber^

gleidjen ßngcl unb ©. ©abriet linfö, im ^orgrunb ©©. ^uftug

unb 3(itto&iw^ in 2{nbetung ; im ^intergrunb eine Sanbfd^aft mit

reid;er 2lrd)iteftur. S)ag 53ilb muf? ur[prünglid; fd^öner geiuefen

fein, menn c^ bie üon3>afari unb feinen §erau!ogebern**jgefpenbeten

£obfprüd;e redjtfcrtigen foU. — „S)a^ S3ilb ber §eimfud;ung", für

bieÄird;e von ßeft ello gemalt unb oon ©Ijirlanbajo'^ S3rübern,

S)aüib unb 53enebict, oollenbet, ift 1812 nad; ^ari^ in hm Souure

gefommen, unb geljört nidjt su ben l;erüorragenben Seiftungen

be^ SJieifter^; ebcnforaenig fnadj bem Urtljeil uon (^roroe 2C. V.

p. 194.), alg ba0 für ßarlo SDklatefta gemalte Slltarbilb mit

ben §§. ^ßincentiug, Sebaftianug unb 9tod;u§, ba^ au§ 6. S)o<

menico in 9t i mini in ben öffentlid;en ^|.salaft bafelbft gefommen

fein fott.***)

S)omenico ©Ijirlonbajo wirb aud; Ijöc^lic^ üon Safari aB

älf^ufaicift gelobt, unb nad; hcm äöenigen, waä mir lennen, mit

di(^d)t Sein 2ßcrt ift bie erft fürjlid; gereinigte, fc^öne ^>er^

tünbigung in ber Sünettc über bem nörblid;en U^ortal be^ 2)ome^

t)on gl reu 5, mit ber 3at;r3o(;t 149ü.t)

*) ißemerfeuSwert^ ift ber lu•f^^vüu9Iiff)c, uuUjlcvtjaUenc 9ia()mcn iu ben

govmcu ber frf;önften 9ienai[fance.

**) aSafavt V. p. ()9. not. 2.

***) 3rf) ()0.bc im •Jfo»embev ISTl im üffcutlirfien '!}3aloft ^it ^Jtimint ux-

Qtbüd) bauarf; geforfc^t.

t) SJafavi'g 5(iigabe wn 3)om. @f;iv(anbaio'§ a)fofaitav6citen in ®icna

ift buvc(;aii8 ivvifl. ®. Safari L. M. p. b."'. not. ].
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©l)irlanbajo'^ SBirffamfeit erftrcdte \iä) auf eine Stnga^l

talentüoller :[jünglinge, unter benen auBer feinen trübem Se*

nebict unb ^ax)ih oornetintlid) ^rance^co ©ranacci unb

(Sebaftiano 93tainarbi [id; einen tarnen gemadjt. ^f)Xt

©ntroicfelunö geprt inbe^ bor golgejeit an. 2)en ()örf)ften iRuljm

aber in biefer 9tid)tung erwarb fid) ©^irlanbolo alä 3Jleifter be^

größten ©eniu^ ber üoüenbeten Ä'unftperiobe, bes 3[Rid;el

Slngelo Suonorroti!

2)ic Bdmk öon 8tcna.

9Bir ^oben m§> boran geraötjnt, bie 3)ZQ(erfc^ule uon ©iena

im 15. i^Ql^r^unbert mit ©leidigültigfeit ober mit ?3ebauern ju

betrad)ten. Slßgemein gilt ha§, 15. ^atjrljunbert olg bie ^ät

beg ^erfaüg für fie; ja ü. ^Jtiimol;r*j gefjt foiueit, bie gefammte

2;ptigfeit berfelben für fo nid)tig gu erflören, bo^ er fie meber

einer gorfd)ung nod; einer ^efprediung mertf) f)ält. 3Run ift

nid)t gu leugnen, ba^ ein ©ang burd) bie ©emälbefammlung ber

2lfobemie non @iena, mo man hk SBerfe ber eintjeimifdien

3J?eifter in großer Slnjaijl vereinigt finbet, bie 53cfriebigung

nid^t gemährt, meldte bie Sammlung ber florentinifd^en Slfa-

bemie barbietet; ebenforoenig fann man bort einen ^ortfd^ritt

entbeden über 3)uccio, ®i)mon unb bie Sorenjctti i)mm§> ju neuer

unb freierer ©ntroidelung, roie bie ©djule üon glorenj im 15.

*) 3t. %c>x\d). U, 313. 2tmn. „3rf; iibcvgc(;e t)tci- bie *£ienefev, jvetc^e

toon 1430— 150(1 gemalt !)aben, .... befontev«, >rei( id} tnid; an biefer

©teile mit bev ©ntnnd'etung be§ fünftlerifcfteu ©eifteS unb feineStücgS

mit beffen Ävantt)eiten t>efd;äftige."

m. 25
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3at)i*l)unbert fie jeigt mi SSeiijältniB su bcr yorangeGongerten 3eit;

aud; fefjleit in ©icrta HJicifter üon einer ^cbeutung, rote 3!)Ja*

faccio, g^üippo, S3cno53o, gilippino, @f;iiianba|o 2c.; unb boc^

tljiit man Unredjt, beni erften allgeineincn ©inbruc! folgenb, an

bcn Seiftungen i(;rer ficnc[i[djen ^cit- unb Äunftgcnoffen flüdjti-

gen 53lidg üorüber ju geljen.

SBenn bie 9)talerfd;ule von ©icna l()intcr ber glcid^seitigen f(o*

rentinifd;en gurüdgebliebcn ift, fo Ijoben baju yornctimlid; gwei

Urfad)en mitgeiyirft. Ginmol ^ielt man in @iena feft nic^t aEein

anben trabitionellcn i^unftformen be^ 12. ^aljrljunbem, fonbern

aud; an ber trabitionellen, au5 beni S3i)3antiiti§muS Ijerüorgegan-

genen ftreng firdjlidjcn Sluffaffung bc§ fün[tlcrifd;en Stoffel,

raät)renb man in ^^loreng, mit ber Ueberlieferung bredjenb, §u

neuen, freien 2lnfd;auungen ber @efdjid)te, mie su neuen Jlunft*

formen überging.

Siefeä oerneinenbe S^erljaltcn gegen bie allgemeine ßul^

tur^(Sntroicfelung l;ing genau pfammen mit alten fcftgeljaltenen

lird^tljurmg'^ntereffen, mit ben Statuten ber fiencfifdjcn SJtaler*

5unft, bcnen infolge jeber frembe i^ünftler, ber in ober für ©iena

arbeiten moQte, §um befonbern ©d)uli ber einljcimifdien , mit

einer nid;t unbcträd;tlid;en ©teuer belegt mar; lua^^ benn aller*

bingS einem Slu^fcbtuB siemlid; gleid; fam, ben J^ünftlern uon

©iena materiellen ©d;u^ geroäljrte, aber aud; hm geiftigen ^yort*

fd;ritt unb bie STljeilnaljme an ben ©rrungenfdjaften ber 3eit

Ijinberte.

(Sin fienefifd;er 3Jialer, ber an ber ©renge be§ 14. unb 15

3al)rl;unbert§ fteljt, Sabbeo ^artoli, mirb oon ben meiften

£unftgefdjid;tfd;rcibern oon ber alfgemcinen SSerurtl;eilung au^-

gefdjloffen ; eg luirb iljm fogar im ©egcntljeil ein meitreid;enber

l^eilfamer 3Birfung§frei§ , namentlid; auf bie ©ntmid'elung ber

nmbrifd;cn 9.)ialerfd;ule äugefd;riebcn unb rübmcnb merben feine
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3Qf)lreic^cn 2lrbcitcn aufgeäöfjlt;*,) aber gerabe in ^ejug auf ilp

finbe id) bic bei* (2d;ule (^einadjten $!or»üürfc oiel mdjx bcred;tigt,

alio bei mand;cm feiner ,3^itßenoffen unb 9iac^foli]er.

Sabbeo ^öattoli

geb. gu ©iena 13G3, geft. 1 122, luar ber Sofjn be^^ 5^5arto(o bi

HJloeftro SJtino, eine^ 33arbier^,**) unb einer ber am meiften all-

n)ärt§ begel;rten unb befdiäftigten Äiinftler feiner ^dt. äöem

er feine fiinftlerifd)e 3(u»bilbung öcrbanft, Ijat bie @cfd;{d;te

nid;t oerseid^net; am nädjften ftefien feine Slrbeiten ben 9}Jalercicn

be^ ^Bartolo bi 3Jiaeftro grebi unb benen be§ 9Jlartino

bi Sartolommeo.***;

^a§> fe(;r fraglidje SSerbienft STabbco'^^ beftaub in feiner

großen ^anbfertigfeit , mit ber er uon ben überlieferten Üunft^

formen, bie er in oberfläc^lid;er SBeife fid; angeeignet, @ebrau(^

5U madien üerftanb. ^ür jienilid) umfangreidje arbeiten, bie,

ernft genommen, ^al;re in 2tnfprudj genommen l)abm mürben,

beburfte er meiftentljcils nur raenige äJionate unb fo fcljen mir

ilju in einem ^^^traum uon ungefäljr 20 ^afjrcn balb in Siena,

in ®enua, in ^-|iifa, 5>olterra, 6an ©emignano, balb in ^-Perugia,

in ^abua, 9)bntcpulciano unb 9}iontalcino, unb jroar an man--

c^en Orten rcieberljolcntlid; mit ber Slu^malung uon Gapellen

unb mit anbern grö|3ern Sßerfen befd)äftigt. S^ieffinnige 6on^

*) ^umcii^t, 3t. gorfcf). H, 31]
f.
— evoivc 2C. II, IGö.

**) '^ad) einem eigenl^äubigen Sccimiciit 2;abbco'ö üoit i;!S5, in ivet«

d)cm er firf; yi einer 2)ta(erei im alten Domrfior i>erpf(id)tet unb [icf; at§

fotd)cn iinterfcfireiOt, ivonarf) t^ofari'ö Stngak im „Vcbeu" beffctben, bajj er

ber ®ot)n bcö 33artolo bi 9Jiaeftro y^rebi flcwcfen, ^u teridjticien ift. 3Jgt.

SBafari L. M. II. p. 2is. 1.

*) i^gt. 5Bb. 11. 5. :wr> mib 134.

25*
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ceptionen, reifltd^ buxä)hüä)U Stnorbnung, gtünblid;e ^Raturftubien,

monnid^fottige imb geiftDoUe SDiotiüe ber S)arftcllung, inbiüibuelle

^urdjbilbung bev Gljaraftere, f(ei[3ige 2(ugfü(jrung barf man

unter biefcn llmftänben hü t^tu nidjt oorauSfe^en, rcenn er ouc^

in einzelnen pllen gegeigt Ijot, bafj er ^effere^, ol^ raag er in

ber Spiegel gob, gu leiften bie pfjigfeit befa^.

S)ie friUjefte 9iQd)rid;t uon Xabbeo'g fünftlerifd)er Zi)ätiQ'

feit üerbanfen wir 3}iilanefi, ber im S)oinard)iö oon ©iena, im

8ud)e ber artiftifc^en 3)ocumente, eine eigent;änbige Urfunbe

Stabbeo'^ üom gebruar 1385 gefunben, in wcldjer er fic^ oer*

pflichtet, im S)om alle ?^iguren im (Sljor §u malen, ber ben

§auptoltar umgibt.*) — ^m ^alire 1390 malte S^obbeo für

bie tir($e ©. ^aolo all' orto in ^ifa bog ^auptaltarbilb, ein

2:ripti)djon mit 3}?aria in trono umgeben von einer ©lorie oon

rotlien ßljerubim auf ©olbgrunb ; auf benglügeln bie§^.@erl)arb

unb ^aulug, 2tnbrea§ unb Siidjolau^.**) — 1393 mar Sabbeo

mit umfaffenben Slrbeiten in San ©emignano befd)äftigt.

^n ber ^^aufcapelle be^ S)omei3 ift eine mit feinem 9lamen be^

geid^nete 2;afel, SOZabonna in trono pifd)en 2 ^eiligen ; eine gmeite

in ber ©tanjetta bei ^^ilone, mit bem ^. ©eminianug (gu roel^

dier bie in ber ©acriftei befinblid^en (Seitenflügel mit 5Darftellun=

gen aug beffen Seben gel)ören). 2luf 2 ^ogen ber SJiittelfd^iffg

fiel)t matt nod) je^t uon S:abbeo'g ^anh ^^axahk§ unb §ölle, an

ber genfterroanb Gljriftum, bie 1 2 Slpoftel unb üiele ^eilige unb

JProp^eten, unb am erften^ogen linfö unter bem ©äulencopitäl

*) Milanesi, Doc. I. p. 312. (5g fd;etnen au§fd;(iefeUc^ (Snget geicefett

^u fein, §at6= unb ©an^fignven, für beten ?(u8fiif;rung i^m ein Tlonat

3eit getaffen tvax. ®ie finb (ängft l^e^•fd)U^u^bc^.

*) 2)a8 «i(b, auf ineW^eni ba§ (£f;vi[tfinb mit einem ©ticgti^ in bev

§rtnb aBgcbitbet ift, t;at bie Untevfd)rift: THADDEVS BARTOLI DE;SENIS

PINXIT HOC OPVS MCCCXC. (58 !am 1812 nad) ^^arig unb ift im

Sonore unter dlx. 63 aufgehängt, ä^gt. SJafari L. M. II, 221. 2.
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bie beglaubigenbe ^nfdirift.*; — ^n bemfelben ^afire malte

3:abbeo au<^ in ©enua für bie (Sopelle be^ ©antaneo ©ptnola

in ©. Suca siüei 3(ltartafeln.**) — ©inett längeren 2lufentt)alt

fd^eint bonac^ 5Cobbeo in ^ifo geniad^t §u ^aben, n)o fic^ meljre

größere SIrbeiten üon iijm finben. Mit bem ^aljre 1395 wax

eine Stafel, SJioria in trono jraifc^en ben §§. ?^ron§, Sirttoniug

üon ^abua iinb ©erijarb, bejeiclnet, bie er für t)k ß^apefle ber

©arbi unb ©ontpigli in ©. grance^co gemalt l)at, unb bie fid^

burd^ eine befonber^ feurige ^-ärbung vov feinen anbern 33ilbern

l)eröortl)ut.***j ^nsiöiidjen liatte bie ©tifterin biefe^ Slltarbilbe^

bamit i^rem frommen Äunfteifer fein 3tel gefe|t; fie lieB üiel==

mel)r nun bie ganje (£apelle uon 2^abbeo in ^^re^co au^malen.f)

^iemit wirb un^ §um erften Mak eine größere 2{rbeit 2:abbeo'^,

eine raa^rl^aft bebeutenbe 2tufgabe, oor Stugen geftellt. @.§ galt

bog Seben^enbe ber fieil. Jungfrau in einer 53ilberfoIge gu f(^il=

ben. tt) 3 Söänbe, bie 3)ecfe unb ber (Singangsbogcn luaren bem

3)taler sur Verfügung geftellt. 2ln ber Söanb lin!^ malte er

in bie Sunette ben 5öefud^ ber 2lpoftel hü ber lieil. :Sungfrau;

in bie untere Slbttjeilung iljren 2^ob; gegenüber in bie Sunette

il^r ^egräbnife unb barunter iljre .^immelfaljrt ; in hie ^enfter*

manb, gegenüber bem (Singang bie ^erlünbigung, unb §u ©eiten

be§ Slltarg <St. Slnbrea^ unb ben Käufer ^o^anne^; am ©in*

ganggbogen bie ^albfiguren ber ^§. ßtara, ilatfjarina, StpoUonia,

2lgne§, Sucia u. %. unb innen, ber ^Serfünbigung gegenüber,

*) THADDEUS BARTOLI DE SENIS PINXIT HANC CAPELLAM
MCCCXCIII.

**) 2Baf;rfc^ein(icf) fäüt feine 35cv^civat^mtg mit ©imona bei 9JJonte

ba ©enoi-'a in bicfeö 3a(;v. o. Milauesi, Doc. II, 108. not.

***) 2)ie lange 3eit ferfd^oücne 2afc( wax (nacf; 53afavi L. M. 11, 221.

not. 3) 1846 im ^efi^ eineS ^ervn ä)i. >5n^^inD in 'i^ifa.

t) Wian I;atbie ü6ern)ci^ten ^veöt'en nenevbingg wi\ bev Xiinri^e tefveit.

ff) 3c^ nmr feit bev 2(nfbednng bicfev g'veßfen nidjt in tS. granccöco

u ^\\<x nnb f^atte niid) bcf?f)atb an ben i^evidjt von dxowt :c. IL p. 158.
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Die 6ti(jinatiflerung be^ §. %xani 2ln eitlem Pfeiler fte(;t bie

^nfd)rift : TADE BAETOLl DE SEN18 PINXIT HOC OPUS
ANNO DNI MCCCLXXXXVIL unb öegcnüber: VEN. DEA
DATUCCIA DE SARDI8 FECIT FIEPJ lÖTÄ CAPELLÄ
P. AIA YIHI 8UA ET SUAP.UM.

äicrmif3t man nun fd;on in bcr allgemeinen Slnorbnung haä

natiiiiid)c, ardjitcftonifdje ©efütjl für bie red)te ^ertljeilung ber

3fiäume, inbcm ba^^ 2(uge (jenötijigt loirb, üom Xoh Ttaviä gum

^efud; ber 3lpo[tel auf* unb t)on bcm ^egräbnife berfelben ju

i(;rer §immelfal;rt Ijerab^ufteigen: fo belaftet er bie au^brucf=

armen S)arfteUungen mit fdjmerucrftänblidjen ^(jantafie^Si^O'^^cn,

wie benn bei bem 53cfudj ber 3(püftel einige ^eilige burd; bie

l'uft (jerbeigeflogen fommen, unb gmar oljne burd; biefen 53efud;

au\ bcm büdj nidjt gang gemö^nlidjen äöege auf 3J?aria unb bie

^ilpoftel irgenb einen ©inbrucf gu madjcn.*) SBenn bei einem

erftcn gröfjeren 2Berfe ein i^ünfticr nidit mefjr ^l;antafie für

eine (Eonception, nidjt meljr ard;itcftonifdjen <Sinn für bie 6om=

pofition äeigt unb nidjt einmal nur crnftlidje fleißige ©tubien

in ber ^eidjuung unb ^ormenburc^bilbung mad;t, wie Ijier —
nad) bcr angefüljrtcn Slbbilbung — gu Stage liegt unb burd; fpä=

tcre 3lrbcitcn bcftätigt mirb : fo l)at er fein Slnrec^t auf eine rjcrüor-

ragenbe ©teile in ber ©ntmidelung^gefd;ic^te ber ^^unft ; er fteljt

in feinem bcfonberen ^ufammenljang mit feinen grofjen 5]orgän=

gern, bcn Sorcnjctti unb ^uccio , wie Growe 2c. a a. 0. e^ an

iljm rül;men ; am roenigften f(3nncn iljm IHnrcgungen gu ernfter Sluf^

'faffung malcrtjcljcr 3(ufgaben unb einer feelenüolteren 53cljanblung

berfelben, mic mir [ie bei einigen feiner :^anbsleute, unb oor^

neljmlidj in bcr umbrifdjcn (Sd)ule antreffen, gut gefd;ricben

merbcn.

*) 95i}t. fcic 2lb6i(buiic; 6ci SvoiK k. II, 15S
f.,

wo bie aug bcr l'nft

ßcvafH'licuciibeii öeftnlteii füflav uod; alü, iH^^oftct seitommcn [iiib.
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©leid)3eiti(3 mit ben aJIalcrcicn in ©. grance^co bürfte ein

Stltarbilb SCabbeo'io in @. 3Jiid;elc fein, ha§> fäl[d)lid) beni So*

renjo^Jlonaco sugefd)rieben loorben : Wlaxia in trono mit einem

©olbftofftleibe imb bimfelblaucm, öolbumfäumtcm 9)iantel, Ijält

ba^ mit einem fursen, golbftoffiocn iücibe angetljanc Äinb ouf

iljrem redeten €c^oo|3 mit beiben ^änben umfaBt. 2tuf bem

breiten ^eiligenfd;ein bet 9)tabonna [il^t bie ^aube be§ .^. ©eifte^.

3u beiben (Seiten ftef;en in teicljüerjierten ©emänbern bie §^.

^ulianu^ unb ^^etru5, SOcidjael unb Äatfjarina. 5ßorn sur (Seite

gu ben f^ü^en ber 3}cabonna fnieen ouf einem rotljen, golbburd^^

rcifften S^eppid; ein hk ©üqc unb ein bie §arfe fpiclenber

©ngel, beibe in uioletten, golbunifnumten ©cmnnbcrn, unb mit

rot(;en unb gotbncn langen ^-lügcln. ßigentijümlid) ift ber

ei;Qra!ter ber 3)lQbonna feljv jugenblid), mäbd;enl)aft gefjalten

(mit fleinem 9}cunb, rotljcn, aufgeworfenen Sippen, geraber S'lafe,

runbem ©efi($tj. S)ie ©eftalten (jaben (jalbe Scben^gröfse; hk

ßamation ift rötljlid; grau, in ben ©djatten graubraun ; bk ©e=

töänber l;aben tiefe gebrod;ene Jyarben.*)

S]on pfa fdjeint S^abbeo nad) (Sie na ^urüdgegangen gu

fein, 3unöd)ft um bie 9(poftel mit je einem Gngel über fidj, nebft

bem opoftolifd;en ©laubcn§bct'cnntni& in 12 fleinen Safein §u

malen, bie gegenroärtig in ber Opera be^ SDomc^ aufbemaljrt

rcerben. ©lei($5eitig mag aud; ba§ foloffale Grucifiy fein, ha§>

er für ba^ D^^pebale bella (Scala gemalt unb ha^ nun in einem

äöartcjimmer beffelben aufgel;ängt ift; — fein ©egenftanb ber

33eiüunberung!

3Son 14(10 an feljen luir STabbeo faft au^fd;liefUid; im S)icnfte

*) 3c^ tnii ctivaö cjciiaiicv auf bie iixfiiivciCnuig bicfc? ÜMtbcöi eilige

(jaugcn, ba e8 eiitU'>cbev \n bcu beften l'ciftiuifleu 'Xabbeo'ö gel;övt, obcv imi

einem aubevu ?Jicifter f)ervüf;vt. deinen yjamcn t;at c8 iiirfit; ob\d)on bcv-

felbc 6ei feinen :?(ibeiten nii1)l \n fcf)len \^ik<\t.
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feiner $8atcrftabt, fei e^ im S)ü)u, in einer anbern Jlirdje, ober

im öffcntlicljen ^aloft befdjäftiot. ^m ^alire 1400 am 4. gebr.

übernimmt er ein iüngftejS ©erii^t in ber ßopelle be§ §. 3(n=

toniu^ im ®om; am 10. ^uni 1401 6 ©efd^iditen be^ alten

3:eftamenteg über ber @acrifteit{)üre bafelbft, unb §tüar inner*

I;alb peier 5IRonate!*) ju malen.

@g beroeift auf iinn)iberfprerf;licl)e SBeife bie ^anbfertigfeit

2:abbeo'g, baf3 er in bemfclben ^aljre, 1401, ein Slltargemälbe

für bie Äatljebrale öon SJiontepulciano gemalt, ha§> megen

feinet Umfangt, unb megen ber SJJenge feiner Jnguren aB ha§>

gröf3tc üon al(en gilt, bie er gefd^affen Ijat.**) ©^ ift eine Sar*

ftcllung ber §immelfal)rt SJfariä im äußern 9fta^men eine^ %xu

ptt)c^on^, mitberUnterfdjrift: THADEUS BAKTOLI DE SEMS
DEPIN(XIT) .... QUESTA OPEEA AL TEMPO DI MISSER

MCCCCI.

Um ben offenen ©arfopljag ftel)en bie 9lpoftel; 3Raria, im

buntüergierten 9)tantel unb Ijellüioletten bleibe, einen braunen

*) 2)ie SttBeiten fiub berfc^JDunben ; bie BegtaitBigten yi<iä)xid)kn bon

i^neit ton 1400—1405 ftnbet mau bei Milanesi, Doc. II. p. 5
ff. wo man

nocf) mcf)ven fold^cu 3*^it^«^ftiwmungcu begegnet, j. 53. Bei „4 §iftovien

^intev bem §ocf;attat, 1405 ait§gefitf;rt für 30 ©olbgutben bom 19. 3nniu§

big 14. Stugnft." (ä8 ift überl^au^l nid^t uninteveffant, bie mit ben lilnfttern

abgefrfytoffenen 33ettväge ju tefen, in benen n. 21. feftgefteüt loirb: atte nö=

t(;igcn ©cviifte, fonne ben gveöcogrunb nacf} beö ÄünftlerS Stngabe unb ben

Äatf t}at bev 58efteUer anf fctnc Soften ^n befcf^affen; and; gatben, ®otb

nnb fonftigeS nottnücnbigeä 9)£ateriat. 3)er 3)ia(ev I}at nnr feine ^^Jevfon

-nnb ''^Jinfcl ober in einem anbern Sontract „feine 2trbeit mit bem ^^infet"

einyifel^en; er mnJ3 aber fo gut arbeiten, alö er fann ; ancf; ol;ne Unter=

bred)nng, aufjer an ben r»on ber kixdjt gebotenen ^^eiertagen (barf aber

bei fd;(ed;tcm ober groftwetter nid)t ma(en) and; barf er bie Sirbeit nic^t

tor gän^5Üd)er 33oüenbung i.>er(affen. 2;abbeo'6 l'of;n ift 121/2 ff- monattic^.

2(ud) wirb gefegentüd^) bie 3eit beftimmt, binnen n^etc^er bie Strbeit gemad;t

fein mu^, unb 2;abbeo n^ar ftetö ',n ber fitr,eften grift, ane iinr gefe^en,

bereit.

**) aSafari L. M. II. p. 224.
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©(^leier Über beut it'opf, [il^t ouf äMfen, ernft bitcfenb, bic

^Qttbe öor ber33ruft gefaltet, umgeben oon buntgefleibeten mu*

ftcierenben ©ngeln. 2luf ben ©eitenbilbern linf^ 9 männliche,

uä)i§> 7 roetblid^e c^etUge; oHe giguren in l^alber Sebenggrö^e.

3(n ben fenfred;ten Stfjeilen beg Dbfjmeng finb Heinere «geiltgen^

bilbniffe angebracht, in ben 3 ©iebeln bie J^rönung aJtariä imU

fc^en ber S^erfunbigung ; in ber ^srebella 10 fleine 2)arftellungen

au^ ber ^^affion; im ©anjen ^twa 200 Jignren!

^m ;3al)re 1403 finben roir ^obbeo in g^erugia, rao er

für bie ^ird^e ©. ^rance^co 2 fünftfjeilige 2tltargemälbe au6*

fül^rtc:*) 3Jiaria mit bem Äinb auf il)rem (Sd)oo§, ba;o lä(^elnb

auf ben ©tiegli| in feiner Sinfen jeigt, bie £rone auf bem

<Qaupt, in ©olbftoff gefleibet, üon ß^erubim umgeben; Ijalbe

Seben^grö^e auf ©olbgrunb. 2 ©ngel in ©olbftoff gefleibet,

©eige unb §arfe fpielenb, fnieen auffdjauenb oor iljr; in ben

©eitenbilbern hk beiben ^o^anne^, 3}fagbalena unb i?atl)arina

(le|tere eine üor ben anbern burd) ©djönljeit in ©eftalt unb

Haltung au^gejeidjnete S^igur), — S)a^ jmeite 53ilb ift eine ^ßer-

flärung be^ l)eiligen ^-ranj, ber üon Gtjerubim umfränjt feine

SBunbenmale geigt. Stuf ben (Seitentafeln fteljen bie §,^. %i)0'

mü§, 3J?artin, Submig unb ein ^ifd^of. Unter bem erften 53ilbe

ftel)tTHADEUS BARTHOLIDE SEMS PINXIT HOC OPUS

MCCCCIII. SBeber in ber 3eid;nung noc^ im (^'olorit, meber

in ber (Sompofition nod; in ber Slu^^füljrung Ijaben biefe SBerfe

^abbeo'^ einen l^öljem Stang oor feinen übrigen ; im ©egentl;eil

§eigen fie ^lüd)tigfeit ober llnfidjerljeit felbft in ber 9}?obeIIierung,

bie iljm boc^ fonft geläufig mar. — 51 od; tiefer ficljt ein non

tf)m in @. 2lgoftino über ber ©acriftei au^gefü^rteg ^re^co-

*) @ie ^äiigeit jcljt in bcv ftäbtifcfjen igammtuug, 605. mit 45 u. 22.

SSafari II, 222 fel^t Xabbco'« 3(iifeiitf)alt in '4.^cvltk^ia iiiib "bie Stvbeiten für

<B. ^rauceSco i^ov ba{^ Oaf)v 1398.
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bilb : SDte 3lu^öicf3ung beS §. ©ciftci3, tüoljl fräfticj in bcn ^ar-

ben, aber üon fläglidjer ätnorbnunc] im itopf an topf uollge^

pfropften 9iaume, o^ne 2)lotioe unb 2tuebru(f.*) — ©egenüber

biefen äßerfen mufj man einen raoI)ltl)ätig förbernben ©influf^

üon 5tabbeo'^ Slufentijatt in Perugia auf hk umbrifd)C @d)ule

unb beren feinet @efü{)l, ibealen gormenfinn unb tiefe ^ni^^i^^

lidjfeit unbebingt in älbrebc [teilen.

3urücfgefe(jrt nad; © iena war er raieber um ben aJlonatlotjn

üon 127. ©ulben mit 3Jialereien im S)om befd^äftigt ; malte aud;

bei ben Seruiten eine ©cburt e(;rifti, meldje bie Unterfd)rift

feinet S^amen^ mit bem ^al)x 1404 trägt; unb füljrte nod^ in

ben folgenbcn ^aljren üielc QSanbmalereien im S)om au§, üon

benen feine ©pur meljr norljanbcn ift.

©efdjiuinbmalcrei unb bie bamit üerbunbene SBoljlfeiUjeit

ber Slrbeit S;abbeo')c i)aiUn bie JlunftUcbe bcr ©ienefer gu immer

neuen Unternetjmungen gereift, unb itjn jum äJieifter be^ gelbem

unb foft uncntbeljrlid) gemad;t. ^m 2(uguft 1406 bcfd;lof3 ber

9}tagi[trat uon ©iena, bie (SapeKe bc^ öffentlidjcn ^^alafte^ uon

Stabbeo ausmalen ju laffcn, unb jioar ,,in ber SBeife unb mit

Figuren, mie [ie bem ©djmud ber ßapelle unb bcr ei)re ber

9lepublif entfpredjenb erfdjcinen mürben." Sabbco mätjUe ba§

in ©. ^rance^co ju ^^i\a von iljm bcfjnubeltc %l)ma uom Se*

ben^enbe ber 3)Zabonna, unb micbcrtjolte im ^tUgcmeinen hk-

felben ©ompofitionen. 2Bir l)aben feine genaue £unbe, an mel^

djem STage ^abbeo bie Strbeit begonnen; bagegen miffen mir,

bat3 itjm am 3o. Ouni 1407 bie (Srlaubnifa gegeben mürbe, bie alten

©emälbe ber Kapelle über bem 2Utar oon ber Krönung 33iariä

Ijerabguferlagen, um neue, beffere ©emälbe nad^ feinem ©ut-

*) 2ßa()rfcf)einlid) im iiuQn^t 1404 cjematt, wo er mit ertautmill bev

®üm^^cvu^aItu^g i-'ou ^kna narf; '^kfUflia gegangen. ^. Milanesi, Doc-

IL p. 111».
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bünfen an bie ©teile 311 feljcn. ^m ^^ouember aber beffelbcii

^olire^ nmfste bei ©träfe üon 25 ft. bie qa^c Gnpelie fertig

Qu^öeiiitilt fein;*) unb fie luor e^! £ein SBunbcr, bQf3 fie tjanb^

Tüerf^mn^ig in ber fcf;limmften 53ebeutuno be^ äöorte^ au^ge^

gemalt ift.**;

^nsiüifcf^en ^obefta unb SJiagiftrnt uon ©iena luoren Ijöd;^

M) befviebiijt nnb bcftelltcn nodj im Dctobcr hei Stabbeo einen

61;riftug für ben ©aal beö (Sonfiftorium^^ unb für bie S^ortjalle

ber ßopelle einen fotoffalen 6f)riftopl;orug , nebft einer 2tn§a[;l

üon f^iguren, bie fidj fd)iucr mit ber ftrcng firdjlidjcn Sfltdjtung

ber fienefifd)en älialerfdjuie in llcbereinfttmmung bringen laffen.

^m (gingangSbogen fiet)t man Striftoteleg unb graor in fienefer

^eittrac^t; über itjm SRar;c unb Jupiter; ganj oben hk ©tabt

Stoma
;
gegenüber ^uliu^ ßäfar unb ^ompeju^ unb über biefen

3fpolIo mit ber ©eige unb ^alla^ unbctjülflic^ unb anmutijlo^

fdjmebenb. S(n ben ©eiten bc^ ©ingangg §ur Gapelle fteljen

^uba^ 3Waccabäu^ unb Slmbrofiu^ be ©enii3 im Dominicaner^

fleib. — Stieben bem grofjen (Et^riftopfj, ber oerpltnif^mäfiig beften

j^igur, ftel;en ßicero, 6ato unb ©cipio 5Knfica in fienefer ^eit-

trad}t, 3)1. ©uriug ©entatu^, m. % eamittu^ unb ^:p. ©cipio

in romantifd; == antifer Q3e!leibung. lieber iljnen fie^t mon bie

allegorifdjen Figuren ber ©crec^tigfcit unb 3^apferfeit, unb über

bem 53ogen bie 9ieligion. — Unter bem (Kapital am redeten

Pfeiler be^ eingangs §ur dapelle fteljt bie ^nfdjrift: TADDEUS
BAETOLI DE SENIS PINXIT ISTAM CAPELLAM
MCCCCVII CUM FIGUEA 8ANCTI XPHOIII ET CUM
I8TIÖ ALII8 FlGUßlS MCCCCXIV. — (E§> fdjeint, ba^

i^ünftler unb 3Jfagiftrat einen ^Ncrfudj in Sfieuerungen gemagt

ober einen ^en)ei)3 fiaben liefern mollcn, baf3 ©icno, ungeadjtct

*) Milanesi, Doc. 11. p 27. 28.

**) 2t66ilbung tu meinen Seiitinalen jc. IL Saf. 3.



396 V. Bettraum. 15. ^af)x1). ©cfjule von @iena. 3){atevci.

be§ g-eftfialtens an ben Uebcrlicferungen au§> alter ^üt, bem

©eifte be§ ^afjrl)unbert§ niäjt fremb geblieben unb berülimte

bleiben be§ 3lltertljunig unb felbft iljre ©ötter fo gut ju et)ren

bereit fei, al§ glorenj. ^reilid;, etroog ferner ooni .'Qer§en, a{§>

ben ^Florentinern, lag ifimn bie 9tenaiffance , unb fo faxten fie

fie in bie il;nen natürliche unb geläufige, unb barum für ba^

religiöfe S3eiüuf5tfein ungefäljrlidjc unb für bie allgemeine Sil*

bung unroirffame parobierenbe ^orm.

3n ber ^'^ifcljen^eit fertigte ^abbeo noc^ ntancf)e anbere

©etnälbe, üon benen eine^o in bor ©amiulung ber Slfabemie fiel;

bcfinbet, meldjcin fünft lcrifd;cr aiscrtl; nidjt ab5ufpred)en ift: eine

i^erfünbigung mit ben ^^. ßo§ma§ unb ©amianuS unb ber

Unterfc^rift (QUESTA TA)VOLA FECE FARE MARIANO
DI PAVOLO DE EOSSO ; unb ferner (TADDEUS B)ARTHOLI

DE SENIS PINXIT HOC OPUS Al^m DOMINI MILLE

QUATROCENTO NOVE. S)ag motiv ift uon bem Mbe ber

SSerfünbigung be^ ©ymon unb Sippu^ 3J?emmi genommen,*;

nur ba^ ber ©ngel fniet, nidjt fdjroebt. 5^on allen mir befann-

tcn 2i5erfen ^abbeo'S ift biefeg ba^ forgfältigft ati)3gefül)rte unb

auSbrudöollfte. — S)ie obere 3tbt^eilung biefer 3:ofet, mit bem

gjiartijrium ber .§§. ß^o^ma^ unb S)amianug, bem S^obe unb

ber §immelfal)rt SJJariä, foroie bie ^rebettenbilber mit ber 2ln^

betung ber .^irten unb ber Könige, finb gletd)fall§, nur gefon*

bcrt, in ber Sammlung ber 2lfabemie aufgeftellt.**)

2lu^ berfelben 3eit bürfte ein S^riptijd^on fein, ta^ fid^ nod^

jeljt in einer (Eapeüe üon ^ta. Gaterina bella ^Rotte in @iena

bcfinbet, eine 3)tabonna in trono mit bem J^inb graifc^en 6. 2ln*

breag unb bem Stäufer, poei muficierenbe (Sngel gu iljren %üfitn ;

*) @. S8b. II. ©. 304.

**) ®te Safelit Ijaßeit bie 9htiiimctn 130—134.
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baruntetbie gdjrift: TADEUS BARTOLI DE SENIS PINXIT

HOC OPUS ANNO DOMINI MCCCC... (S)ie le|te Biffer ift

üerfc^iüunben.)

;3m3Q(;c 1410 roar 2:Qbbeo inSSolterra befd^iftigt, unb

groor juerft in ©. grance^co mit Wakxtkn, t)Ott benen er feine

Sorbeeren geerntet ^at. ^ier erlebte er einen ^obel feiner 2tr=

beit unb eine ^erraerfung feiner ^^orberung, unb ntu^te, tro^

ber ^erraenbung ber ßonuiiune oon ©iena für it)n, von feiner

^lage abfte^en. Sennoc^ (jat er in S^olterra weitere Stuftröge

ertialten unb nod) fief;t man im Oratorio bi ©. ©arlo ein

Sriptt)d;on öon i[;m, SJiabonna in trono ha§> Mnb mit bem

@tiegli| ouf bem ©c^ooB, beibe in ©olbftoff gefleibet, 3U)ifd)en

ben §§. So^Qune^ ^. unb Octat)ianu§, Mä)ad unb granj.

^n ber ^rebeHa ba^ ©aftmat)l be)3 §erobe^ unb bie ©tigma--

tifierung be^ §. j^ranci^cu^ ; baju im 9^at)mcn noc^ einige §ei=

tige in .^alb- unb @an§figuren, in ben ©iebeln bie 33erfimbigung.

3n ber fleinen üerlaffenen ^ird^e <Bt. 2lntonio ift (ober mar)

in ber ©acriftei ein 2IItarbilb mit bem ^ropljeten ^efaiag unb

ben§§. betrug unb 9Jicolauö uon ^olentino, unb mit ber Un-

terfd^rift (in gott)ifc^en 53uc^ftQben) : taöfo'' bttrtolt be sfuiö

pinrit \}0t opus 141.. — (S)ie le^te M^v ift au^gefra^t.*)

SBa^^abbeo noc^ ^Safari'^ Eingabe in 21 re 550, in 93tonte

OUoeto gemalt ^at, ift werf^munben. (Seine ^(jätigfeit in

^übua, bie gleidjfall^ üon S^afari angezeigt mirb,**; ift tl;eil5

fpurlo^ geblieben, tljeilg ganj angesroeifelt morben. ®ie siemlid^

roljen Uebermalungen einiger ^re^fen ©iotto'^ in ber SOiarien*

capelle ber Strena ju ^i^abua erinnern fo tebf;aft an S^abbeo'^

•QQnbroerf, bofe fie rootjl auf feine 91ed;nung gefegt merben bürf^

) @iacf)i in feinem Guida di Volterra 1S32 cjibt 14115 an; i* fal;

1S33 baS 5BUb, oT)ne eine @l.niv bev S cntbeden ju !önnen.

**) SSafari L.M. II, 220
f.
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ten. dagegen ift c§ cmncfcn, baffer im (^mnpo Santo 511 ^ifa

t)a§ if)m 3ugejd)riebenc ^Mlb md)t gcninit IjaV)

S^abbco Ijattc einen ^l^ortugiefen, 2(lüQro^|5ircg 5um ©d^ü-

ler, öon n)elcl;cm in ber itirdje gu ^^offabanba bei pfa ein

SKtarbilb 311 fefjen ift, ält'abonnn in trono mit ©ngeln unb ^ei=

ligcn in i^ebensgröfje , mit ber llntcrfd;rift : Stbaro ^irej bo

ßnora ^^intor.

§at man faft allgemein bie 33ebeutung Sabbeo ^artoli'^

überfc^ät^t, fo tjat man bic Seiftungen feiner 9^ad)folger in

glei(^er äijeifc ^u gering geadjtet, inbem man fic al^ ^^ugniffe

beg ikrfall^ ber fienefijdjen yjiaterfdjule aupl;rt. @eroi{3 ift,

bafj, raenn non ©iena au^ ein Ginf(uf3 ausgeübt roorben, auf

bie ©deuten Umbrieng unb ber Waxt Stncono, er nur non fol-

ä)m SJialern be§ 15. :3al;rt)unbertg au^getjen fonnte, bereu

J^unftgefütjl unb 3:iefe bcö 03emütlj§ in näherer 53e3iel)ung ju

jenen ftcljt, als ha§> leid)tfertige unb (eidjtroiegenbe Xalent Stabbeo's.

Ginen gegrünbeteren, unb bennod; nid)t rairflid) genügenben

Stnfprud; mürbe fc^on Somenico bi 33artolo tjaben, ben

^Safari mit Unredjt einen Steffen unb ©(filier be§ ^abbeo 53ar*

toli nennt.**; S)omenico 53artoli ©fieyi mar um bcn Sin*

fang be^ ^atjr^unbertg in Sl^ciano geboren, 1 428 in ber 2)lalcr-

gilbe öon ©icna, unb mirb nod^ 1449 nid)t mehr in ben Ur=

funben gefunben.

3n ber Sammlung ber Slfabemie ift ein S3ilb mit ber 3)?abonna,

mie fie in lialber ilniebeugung ba§ ÄHnb not fid^ plt, uon fünf

muficierenben ßngeln umgeben, lieber il)r eine Jlrone mit einem

flatternbcn 53anbe, barauf gefdjrieben ift : AVE 8TELLA MI-

*) @. lt. a. meine „^citväcjc ,^uv itcuetu Äuiiftcjcfd^icf^te is.'(.5 p. 12ii.

*) ö. SRumot;r a. a. O. II, 222 nennt i[;n focjar einen S3vnbcr. Dtanien

unb ^erfunft finb ^cnau angegeben im Sontvact für ba§ 3lltavbilb in

5iöciano. Duo. U, ITJ.
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(JANS GEMMAQUE PRETIOSA. Qu pBen ber ;;jungfrnu

ift fobann nod) 3U lefen: DECUS 8PETIES O STELLA

SUPÜEMI ETEIIIS EXAUDI MISEROS FAMULOSQUE
DEP11ECANTE8. DOMINICUS DOMINI MATIIEM TE

PINXIT ET OPwAT. ANNO MCCCCXXXIII. (Sä ht)k^t

fein 3wf^fc^ ''^'^^ ^e^ ijie^ genannte S)om{ntcu§ $Domenico bi

Sartolo ift. ^a§> ?3ilb üerbinbct mit einem feinen ©inn für

fdjöne j^ormen eine forgfältige Slusfütirung ; ift aber beeinträ^^

tigt burd; ungefd)i(fte ^eraegung unb 3)?Qttigfeit be§ 2tu§brudä,

bie burd; ba§ blaffe Kolorit nod; fidjtbarcr gemadjt ift.

ßin 3ufaU fdjcint iljm feine ^afjn geöffnet jn fjaben. ®ie

©ienefen wollten baä 2tnbenfen an ben 33efud; be§ Äaiferä @igi§^

munb in ©iena burd) ein 53ilbni^ beffelben mit feinen 'SiäÜ)m

im S)om ef;ren, Ijatten aber feine SBorlage. S)a prten fie, ba^

ein gemiffer 2)omenico ,,eine Statue ober 3cidjnung" nadj bem

^aifer gemadjt i)ahc unb manbten fid) befefialb an ii)n. @o marb

i^m nic^t allein I434*j bie 2lnfertigung beä ©ebenfbilbeä aufge^

tragen, fonbern banai^ aud) bie 2Iugmalung ber S)omfacriftei,

mit ben @ej(^id;ten ber §^. 2(nfanu§, ^^ictor unb ©auinu^,**)

bie er ^mifdien 1435 unb 1439 au^füljrte. 1437 malte er ein

Slltarbilb für ©. Slgoftino in 2(§ ci an 0, eine 9Jiabonna in trono

groifdjen ^eiligen, baju bie ^erfünbigung unb ben fegnenben

©Ott ^ater in ben ©iebeln, bas nod^ in ber i\ird;e, jebodj in

feine %i)t\k jerlegt, aufberoo^rt, unb üon Groiue 2c.***) feljr

gerül)mt loirb.

*) Doc. Sen. U. p. 161. 2. (58 ift bie ?5it66obcn))Iattc im 3)om

Beim mittat bc8 ®acramcntc§ mit ber [i^cnbcit ©cftcitt bc6 iiaifcrS, um-
geben i>on feineu 9Jät[;eu, bie aUcjcmein füv (Sari IV. gec^ottcu l;at.

**) Doc. II, 172. (Sic fiub im Ki. 3al)rt)uubevt bei einer gcucr^

bntnft ju ©ruube gecjangeu.

***) III. \). ')4. 2)a8 99iMttetCM(b ftc^t über bem Apau)>taUar, ber >Heft

über bem 1. ^^Ktav xntUS. Milanesi, Doc. II. 172. not.
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1438 malte S)omenico ein 3(ltoriüei1 für ben ßonuentSta.

©iulianain Perugia, rao e§ — raegcn ftrcnger ßlaufur biefe^

i^lofter^ — äur Un[td)tbarfeit für bie Stufeenroelt t)erurtf)eilt mav,

b\§> mit ber Sluftiebung ber geiftüdjen ßorporationert (wo nicl)t

fc^on früher) feine (Svlöfung^ftnnbe fdjlug unb bie Sifabemie t)on

Perugia baffelbe in feine Sammlung aufnehmen fonnte. ©^

ift fünftljeilig, mit fpi|bogigen ^Tafeln unb fpi^minfeligen ©iebetn.

2)te Figuren, yon V3 Seben^grö^e, fteljen auf ©olbgrunb. ^m
mittelften ^ilb filjt 3)?aria auf einem ©effel unb l)ält bag mit

itleib unb 3}kntel angetliane tinb auf bem rechten 6^ooB

unb nimmt mit ber linfen §anb bie ©tifterin eine ^ominico^

nerin (in ganj Keiner ?^igur) unter il;ren ©cl;u^, raälirenb ba0

ßliriftu^Ünb, ein uoUrunber blonber Socfenlopf, ben priefterli(^en

(Segen ertlieilt. Unter ben ?^ü^en ber aJiabonna ift eine ^anb'

roUe angebrad;t mit ber ^nfc^rift: DOMINICUS BARTOLI

DE 8ENIS ME PIKXIT ; unb im untern 2:^eil beg gtaljmeng

fteljt: HOC OPUS FECIT EIEIII DOMINA ANTONIA

EILIA FRANCISCI DE DOMO BUCHOLIS. ABBATISSA

ISTIUS MONASTERII INN ANNO D. MCCCCXXXYIII.

DE MENSIS MAI. 2luf ben ©eitentafeln pr Siedeten fielen

bie §§. ^ol)anne§ 53apt. unb ^cnebictu^, sur Sinlen bie ^§.

©iuliana unb ^ern^arbu^. S)ie ©iebelbilber entljalten 6l)riftum

inmitten ber 3>erfünbigung unb ^etru^ unb ^aulu^. 2)ie ^re^

bellenbilber, üon beiben Seiten nad; ber 5Diitte georbnet, l;aben

ba^ Seben be^ 2:äuferg gum ©egenftanb, uon linf^ nad; red)tg

:

3ol)anne§ alg Änabe gel)t in bie äBüfte, feine ^^rebigt i)or bem

^^ol!e, iia^: @aftmal)l be^ §erobe^ mit bem ^on§ feiner 3:od)tcr;

oon red)t^ nad^ linf§ : S)ie ^aufe ©lirifti, bie ©efangenne^mung

.^oljannig, feine ©ntljauptung unb im 3lnfd;lu^ an ben Xanj

ber ^erobiabe bie S)arbringung be§ obgefd)lagenen §aupte§.

SBol)l finb bie Gt;araftere niclit bebeutenb, tk 3)lotiüe fdiroad^,
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bie ©tettungen, luic bie ^ctdjnung unfidjcr, ha§> ©efälte ftt)llo0,

orgelpfetfenortig ; aber hk 3lu§fü£jrung , namentlid) ber fleinen

giguren, ift fe[;r forgfättig. ®ie (^arnatton ift fcl;v btafe mit

gelbli(^en ©d;Qtten, bie ©eroänber {)aben ganje garbett.*)

tlmg ^afjr 1440**) mag ^omenico bie 2][u§maliittg be§

^ettegrinajo bejc §ogpital5 befla ©cala in ©iena begonnen

Iiaben mit 33ilbern, bie nod; grö^tentl^eit^ crljalten finb unb bie

ganjen SBänbe be^ großen ©aale^ bebeden. S)iefe feljr figu«

renreic^en ©emälbe mit lebensgroßen ©eftalten enthalten : Äran*

fenpflege, Stlmofenoertfjeilung , ß^efdjließung eines ginblingS,

Slblaßerttjeilung burd; ben ^apft imb Grraeiterung beS ^oSpitalS.

^m ^a^xt 1444 l^atte S)omenico no($ 2 anbere Silber (eine

weitere Stlmofenfpcnbe unb eine 3Jlabonna bella 9)tifericorbia)

(jinjugefügt, bie fid; inbefj ni(^t erhalten Ijaben. Sßeber ©ompo^

fition nod; (Stt;l ber ^eid^nung unb prbung Dermögen ein teb^

fiafteS ^ntereffe ju erroeden. ®^5 !oftet einige Stnftrengung, ben

üielen bunt jufammengebrängten ?$iguren i^re ^öebeutung abju*

fragen, ha bie S)arfteKung arm an fpred)enben 3Jiotioen ift.

5toftüme unb ^ilbniffe geben biefen ©emälben einen meljr cul^

tur^ als !unftgefdjic^tlid)en SBertl^ ; raof)l aber bejeid^nen fie eine

2lbraeid;ung üon ber Ijerrfdienben 9flid;tung ber fienefifd^en WlaUx-

f($ule, ol^ne inbefe ber gleidjjeitigen ftorentinifd;en in iijrem

grünblid^en 9^aturftubium su folgen unb il;re ftrenge 3cid;nung

Sum SSorbilb su neljmen.

^m 53erliner SRufcum wirb bem ^omenico ein sicmlid;

großes Silb {^x. I122j mit ber §immelfal)rt 2Jlariä §ugcfdjrie*

*) Svome jc. III, 54. 55. fd^mOeix biefein 33ilbe eilte cinflußveidje S3e-

jte^ung ^uv (Sntftndetuuc; ber uiuBrifcf^en 9[)ia(evfd)iite ^it, bie, aßi^efe^cu toou

feinem großem ober flcriugeru ill^ertf; \voi)l fdjou biinfj bie Un^it3än9tic^=

feit beS Orteö feiner 33eftinunun9 erfd^irert, wo nidjt ganj i>crt;inbert \r>ax.

**) ]443 b. 23. 3an. waren bereit« 5 33itber beenbigt. Doc. II. p. 17.3.

m. 26
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ben, ha§> m^ ^nljalt unb 3(norbnung — aber nidjt im ©tt)l

— an bie ^immelfaljrt 9Jlainä xion SSecdjietta im S)om öon

^ien^a erinnert, bie if)m al^ SSorbilb gebient §u fjaben fd^eint.

Tlit h^n begloubigten ©emälben Somenico'^ lä^t e^ fi(^ nid^t

lüoljl in llebereinftimtnung bringen.

SBollen wir wirflid) ben [ienefifd;en tiinftlern be^ 15.

;3a|rljunbert§ einen unmittelbaren ©inftu^ auf bie (Sntraidelung

ber umbrifc^en 5IRalerfcf;ule 3ufd;reiben, fo rairb feiner bafür ge^

eigneter erfd^einen, aU ber ebengenannte ^ecd;ietta.

Sorengo bi ^^ietro be©ioöanni biSanbo, genannt

ä?ecd;ietta (aud; ^ecd^ietto unb S3ecd;ietti), geb. 1402 in ßafti*

glione bi 3?alborcia im ©ienefifd^en, geft. 1480, war einer ber

begabteften fünftlcr feiner ^dt, gleich tljätig unb erfaf;ren alg

3^aler, ©olbfdjmieb, ^ilbl^auer unb Slrdiiteft. *)

^n gleid;em 2)iaBe, aU ic^ bie 33erbienfte 2;abbeo'^ unb

Somenico'S überfd;ä|t l)aU finben muffen, ift 33ecc^ietta'^ 5Be*

beutung al§ Äünftler, nad; meiner Slnftc^t, ml su gering ge=

ad;tet. 2Benn in ber History of painting in Italy, beren 58er=^

faffer bem S;abbeo ^artoli eine f)o^e unb einftu^reidje ©teEung

anweifen, t)on 5ßecd;ietta**) gu lefen ift, „fein furje^, aber genügen^

beg Sob fei, ha^ er beffer war, aU S)omenico bi Sgartolo in

feinen legten äöerfen", fo ift bie^ weber ein furje^ unb genü^

genbe^, nod; überijaupt ein Sob. §eiJ3t eg aber weiter : „falfdje

Slnorbnung, feljlerljafte ^erfpectioe, fdjwad;e ^^ormen, p^lid^^altc

5)3J)pfiognomien, bie prbung, wenn aud; burd; bie ^üt nad;ge^

bunfelt, boc^ matt unb oljne 9iunbung", fo trifft bieg Urt^eil,

foweit eg wa(;r ift, bie ^dt unb ©djule überl;aupt, übergebt

aber, woburd^ ^ecd^ietta fid^ über beibe erfiebt: hk großartige

*) %t. @. 127
f. wo au0 einem 35vucfüevfel;en 1412 anftatt 1402 fte^t.

**) Stowe K. III. p. 60.

_:
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Sluffaffurtn, bie tiefe empfinbung, bie &egeifterte ©timntung, ben

feeleitöoHen 2Iu§bru(f, bie liebeüoHe 2lugfü(;rung.

Tiad) 2;abbeo ^ortoli'^ Xobe xmx er mit einem iürtgertt

tunftgen offen, ©ano hi g^ietro, ber gefud^tefte J^unftler

©iena'^. 1439 malte er, mit Seiplfe 6ono'^, eine 3?er!ünbi-

gung für tm ^ouptaltar ber ^o^pitalfircf;e htUa <Bcala in

©iena; 1441 eine SOkbonna für hk ©ncriftci bicfer S^ird^e

unb über ber S:pr be^ gremben^immer^ 6i;riftu§ am ^reuj

Sraifd^en Waxia unb ^ofionneg unb 3 ©cenen ou^ bem Seben

be^ ^obia^; (1442 fertigte er für ben ^ouptoltar einen aufer-

ftefienben 6t;riftu^, in bemaltem ^oljfcfjni^iuerf; 1445 bemalte

er bie 2;i;üren be^ 9teliquienf(^reine§ im ^o^pital mit 25 ^il:=

htxn au§> bem bleuen 2:eftament; 1446 fdjeint er einen großen

^Ijeil ber ©acriftei ausgemalt 3U Ijaben, bosu eine 9J?abonna

htUa 9J^ifericorbia, unb eine ^roceffion§>i^al;ne für bie ©d^ul^

jugenb; 1448 fügte er §u ben in ber ©acriftei au^gefül^rten

albern nod^ lO neue, au^ bem 21 unb 9L 3:eftament unb l)ei^

lige ©eftalten, atte erft in neuefter Qdt üon ber aufgeftrid^enen

^ünd;e befreit.*)

1449 TOurben i^m 4 ©emölbe ber Äirdlje 6. ©iooanni au§^

Sumalen übertragen, mo er hit ^erlünbigung, bie 5;ran^figura^

tion, unb bie ©ei^elung; bie Xaufe, bie ©ünbenuergebung,

(5l)riftug unb Tlaxia in ber ^immcl^glorie; ferner 6l;viftum im

äöeltgerid;t barftellte; mäljrenb ber übrige 2;tjeil ber i^irdje uon

anbern §änben au^gefüljrt roorben ift.**)

^tt ber ©alerie ber Uffisien p ^yloreng ift eine au§

*) 3u eiiiev (Sde tieft man: URBANO EQUITE D. AECCELLEN-
TISSIMO HUIUS SANGT. PEAEFECTÜ LAURENTIUS PETRI FILIUS
SENENSIS HOC SACRAEUM UNDIQUE VERSUM PICTÜRIS HONE-
STAVIT MC(JCCXLVIIII.

**) Sie uvfunbticl;eu 9Jari;vic(;ten üou bie[cu '.J(vbeitcu gibt SJiitaneft,

Doc. II. p. 369. (S^ ift mir, atlcv '^(uftveuguugeii uugead^tct, ntrfit getittt=

2ü*
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einem ZviptV)d)on in eine qnabrotifc^e ?^orm ncbtadjte, ^iemlid^

ftar! befdjäbigtc %a^d mit ber SDfabonna in trono ;^TOifd)en ben

^^. 53Qrtl;olomäuö unb ^öcobu^ §ur 3tedjten, Stnbrea^ unb

Sourentiu^ Sur Sinfen, bo^u vox ü)x auf ben Änieen ©. S)omi^

nicu^ imb ein gefrönter ^eiliger mit einem golbnen SBeifjgefdjenf

in ber ^anb, al§> einer ber i). brei ifönige angefe^en. ^n ber

alten ßinfaffung finb metire Ücine Heiligenfiguren ongebrod^t;

bagu bie (über ber urfprünglidjen erneute) Unterfd;rift: OPUS

LAURENTII PETRI SENENSIS MCCCCLVII. QUESTA
TAYOLA LHA FATTA FAP.E OIACOMO DANDREUCCIO
SETTAJUOLO P. SUA DEVOZIONE. S)ag Sßilb ift ouf

©olbgrunb, bie ©eftalten \)abm % Seben^grö^e. S)ie ©eroänber

finb feljr bunt, l^aben auä) moljl burd; Sfteftauration an gorm

unb Harmonie uerloren.

2ln ber Unterfc^rift barf bie ?^orm ber Sßibmung nidjt un^

bead^tet bleiben. 2ll§ Woiid ber Stiftung rairb md)t ha§> l)er*

fömmlidje, allgemeine „pro anima" (für ber ©eele ©rrettung au§

bem Fegefeuer), fonbern „pro devozione" (au^ Grgebenl;eit) an*

gegeben, in unleugbarer 2lbfc^n)äd)ung ber ftrengfirdjlidjen Sln^

fc^auung^meife. 2Bir merben benfelben Slu^brud bei anbern

SBerfen $8ecd)ietta'^ in ber llnterfd;rift mieberfinben, fo ba^ mir

fc^mcrlid; irren, mmn mir bicfe IXnmanblung bem ©elfte ber

9tenaiffance anred;nen, ber felbft in Ä'unftbarftellungen altgeliei*

ligten 6ti;lg einzubringen oerftanben Ijat.*)

^n wie l)ol;em Slnfe^en 3Secd^ietta in ©iena ftanb, geljt aug

(\tu, eine berfe(6en ;5U fe^en; aitcfj tu bie Äircf^e @. ©ioijanni I3in icf; nic()t

fletomincu, meine Eingabe ^a6e icf; bou Clroiv^e k. III, Ol. not, '4 genommen.

3)ie Herausgeber bc§ a>a[ari L. M. IV. p. 211. 1 jagen bagegen, baß bie

12 %po^td bafe(6ft ijou 58ecd;ictta gcma(t feien.

*) es b(ei6t ba()ingcfteüt, ab ber S^efd^tuß beS SoncitiumS 'oon glorcnj

1439, nac^ tve(cf;em ber orieutaHfc^en itirrf^e (^u ©nnftcu ber ^Bereinigung

mit ber occibcntaüfdjen) baS 2)ogma bom y^'cgefcner ertaffen u^orben, jn

ber be^jcic^neten Umwanbiung mitgeunrtt {;at.
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einem ^Briefe ber Commune üom 28. äRörj 1460 ort W. ®oro

Soli ^iccolomini Ijetuor, in raelc^em berfelbe in ben roörmften

2lu^brüden angegangen wirb, bem ^opfte ^iu§ II. für ben

S^eubau feiner Soggia in ©iena 3?ecd;ietta aU 2Ircf;iteften p
empfel^len.*j aBaljrfdjeinlic^ war öie Slrbeit an 2(ntonio ^t--

berig^i, ber bereite 1456 mit ber 2lnfertigung t)on ©tatuen

für bie §alle befdjäftigt mar, fc^on uergeben, lüenigfteng in ber

entfdjlie^ung be^ ^apfteö, fo baf3 3Secc^ietta fie nic^t erfjielt;

moljl aber mürben i[)m jmei ©tatuen i^-|]etrua unb ^aulu^^ für

bie Soggia übertragen**) unb balb barauf ein Slltargemälbe

für ben gur gdt im 53au begriffenen ®om öon ^ienja.

1461 erl;ielt ^ecd^ietta mel;re 2tufträge üon ber Commune gu

3Ha(ereien im öffentlichen ^alaft. ©afelbft fiel;t man in einer

mofaifartig eingefaßten 3^tifd)e an einem Pfeiler üor ber (^aptUt

eine lieilige ^atljarina von ©iena. ©ie l;at inbiüibueUe, etraa^

ättlidje 3üge; bod; ift ber 6ti)l ber 3eid;nung allgemein gel;al^

ten; bie ßarnation ift blaß mit rötljlid^ grauen ©d;atten, bie

3RobeIIierung feljr leid;t: ^n ber gefenften Sinfen plt fie dn

33ud^; mit ber Siedeten brüdt fie eine Silie an hit Srufi. 5Die

IXnterfd^rift lautet: OPUS LAURENTII PETIII SENENSIS.

DIE XXVIII lüNII MCCCCLXI. — 2ln einem jmeiten Pfei-

ler beffelben 9kume^ ift in gleicher SSeife ber Slu^füljrung ber

§. ^ernliarbin gemalt, üon meldjcm fid; eine Sßieberljolung in

ber «Sammlung ber 3(fabemie (9lr. 200) befinbct. 2(llc brci 53il^

ber l;aben ein gang übcreinftimmcnbe^ öepräge. ^cierlid;e §al*

tung, größte einfad;l;eit unb 3Bal)rl;eit im Sluöbrud unb Stnfprud;^

lofigfeit im Vortrag, fo ha^ fie faft nur ben ßinbrud üon grau

in grau gemalten j^iguren mad;en.***)

*) Milanesi, Doc. II. p. 40S.

*) Doc. II. p. 311. SBgt. and) p. .310.

**) Die 3af;r,af}( mttev bcm .»p. i^cviifjarbtii (MCCCCL...) t;at \vai)x=
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3n bet* Sala delV ajuto Bilancicre hc§> öffentlichen ^^dofte^

malte 5ßeccljietta eine 3JjQbonna bella 3)tifericorbici, bie erft neuer^

bing^ hiebet oon ber Sünct;e befreit raorben, unter ber fie be*

graben gelegen.*) ©ie liat ba^ Äinb im Slrm; 2 (gngel l)alten

eine Ärone über il)rcm .t>öupt, jmei anbere breiten iljren äRantel

au§, unter meldjem bie ©emcinbe üon ©iena <Sd)u| fud;t. ^ie

^^. ©abittu^, ^ieront)nm§, ^etru^, J?at(jarina, Saurentiu^, 2(n^

fanug, 3)Zartinu)3 unb 8crnl;arbinu!3 umgeben [ie von beiben

©eiten; ein fingenber ©ngeld^or fd^mebt über il;nen.

^n biefe 3eit nun fällt mol;l 33ccd)ietta'^ fd^önfteg ©emälbe,

ba^ 2lltarbilb für hm 2)om mn ^ienja, jenem in ober, um

frud)tbarer 53erggcgenb, füblid; uon ©iena gelegenen, fel;r unmirtlj-

lidfien, t)on ^apft ^iu§ ll. in eine ©tabt oermanbelten ©orfe,-

roo e§ ben Elitär beio linfen J^reujfdjiffg ber prad;tüollen ^ird^e

fdjmüdt.

Ueberrafdjenb ift ber ©inbrud biefe^ in @olb unb glänjen^

ben färben ftraljlenben ^ilbe^, ba§ man einem frol)lodcnben

§t)mnu0 auf bie «Qimmclfaljrt äRariä üergleid;en fonn. 2(uf

Jöolfen fil^enb, uon ei;erubim getragen, fdjmebt bie Ijeil Jung-

frau sunt .<ginunel empor, mo 6ljriftu)a im golbenen ©trol^len-

glanj mit ausgebreiteten älrmen fid; neigt, bie S^erflärte ju em*

pfangen, unb ^prop^eten be^ Sllten ^unbeS, ber föniglid^e 2l^n==

Ijerr unter i^nen, Ijerbeifdjweben gur SegrüBung. SBei^ unb

golbburdjmirft ift iljr Älcib, von lid;tem ©olbftoff i^r weiter

2J?antel, ber hcn topf unb bie gansc ©eftalt umfd^lieBt. ®ie

<Qänbe Ijot fie uor ber S3ruft fic^ leife berüljrenb erljoben; wie

bie gange ^-igur, fo ift and; ber topf o^ne Sjßenbung oon oorn

genommen, baS ©efic^t im reinften Ooal, ber ^lid grabauS

fd^eintid} ii)xtn ©cfjtuf? iKvIoren itub ivitb biefet6c, it^te Bei ber §. Äat^avina

geit^cfcn fein.

*) SSJofeci freilief; einige UeBcrniaUinflen notI)n^enbi.q gctvorben.
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gerid^tet; im SijpuS ber bgjantinifd^en ^rabition \iä) anfd)lieBenb,

oljne befonbetiS fprec^enben 2lu^bruc! fei'^ bcr Slnbadjt unb ®e*

tnuti), ober freubiger (grfiebung unb ©celenfeligfeit. Sn pd^ft

eigent^ümlid^er 2Bei[c wirb fie üon einer ©ngelfd^aar umtangt,

bie, äu iijren %ü\m gunt J^ranj üerbunben, fie fingenb unb

muficiercnb umfcl)raeben, unb an bie fid; nodj anbere über ifjnen

mit Slroiunieln unb ^Trompeten anfdjlieBen. @§ finb blonbge*

loätt lange giguren üon etwa '/a
Seben^grö^e, mit lieblidjen,

blüljenben 2Inge[id;tern , in langen ©cmänbern t)on fräftigen

garben. 2lm leeren ©arfopljag [ilit üon ben ^loölfcn nur (£iner,

rcaljrfc^einlid) %i)oma^, meldjer ber entfdjiuinbenben anbäd)tig

nac^fc^aut. 2)a§ ®ilb ift in einer faft miniaturartigen S3el)anb^

lung au^gefüljrt unb ml)l erhalten. 2luf ben ©eitenbilbern

finb bie .^.^. ^iu)3, Sucia, 2(uguftinu§ unb 2lnafta[ia, d;arafter^

unb au^brudüotte ©eftalten in % Sebenggrö^e, abgebilbet. ®ie

Unterfdjrift ift burd^ ein oorgefe|te§ 3Jiarmortaberna!el oerbedt,

bod) l;at fie ©ttore 9iomagnoli in feinen Biografie degli artisti

öenesi (3)i©. in ber öffentlidjen 53ibliotlje£ uon ©iena) leiber!

nur oline .3al)rsal;l mitgetljeilt, roonac^ fie lautet: OPUS LAU-

EENTII PETEI ÖCULPTORIS DE SENLS.

S)ag ©lü(f pt eg gefügt, \^q.^ mir t)on biefem Slltargemälbe

eine üoUfommen genügenbe Slnfdjauung gewinnen fönnen, ol;ne

ben bef(^iüerlid)en äöeg nad; ^ienga su madjen. a5ecd;ietta l;at

— mal)rfd;einli(^ al§> §au§altarbilb — ba^ 53ilb üon %mha

in üerfleinertem 3)|af3ftab mieberljolt unb gmar in liebeooEfter

unb üollenbctfter Slu^^füljrung mit einigen llcincn S^erän-

berungen, namentlid^ an Uxi ©eitenbilbern, in benen er

eine ganje ©(^aar oon ^eiligen aufgcfteUt. ®icfe^ «ilb , ein

maljreg ^uroel ber fienefifd^en 9Jtalcrfd;ulc be^ 15. Sop^un-

bertS, befinbet fid) in ber ^^inafotljcf 5u 93tünd)en, ü*abinet

XIX. fälfd)lid^ aU ©entile ba ^abriano, fpätcr aB 3)iini
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bcäcicfjrtet.*) S)ic ^eilüjen bcr ©citenbilber, foroie bte in bcr

§öljc eingefügte ^ßerfünbigung mit fleinen giguren, finb nur

untertufd^t.

^n (S. Sliccolo bi Sßalbotcia ift eine mit 33ec(^ietta'§

9Iamen begeidjnete ^afel mit ber 3}tabonna in trono giüifd^en

"om §§. 3^icolau5 unb glorian, ;3'oIjanne§ ^. unb Slafin^, in

ber ^rebeßa bie S^erfünbigung unb SBunbergefdjid^ten ber £>§•

5«icolaug unb 33lafiug.**)

©egen ha§> @nbe feiner Sage wax SSecd^ietta üorjug^iueiö

mit S3ilbnereien in ©r^ unb ©ilber befd;äftigt. @leid;§eitig mar

er für eine emige 9iufjeftätte für fid; unb bie ©einen beforgt

unb erbaute fid) im ©pebale bella ©cala gu ©iena eine ©rab*

capeUe. @r fertigte bafür ein S^abernafel mit einer Sronce^

ftatue be§ auferftanbenen ßfiriftug, meldte bie Hnterfdjrift trägt:

LAURENTII PETEI PICTORIS ALIAS VECCHIETTA

DE SENIS P. SüA DEVOTIONE FECIT HOC OPUS

MCCJCCLXXVI.***) S)a§ Stltarbilb, ba^ SSecdjietta für biefe

feine ©rabcapeKe gemalt, eine 3JJabonna in trono mit bem i?inb

auf bem ©djoo^, in golbner cafettierter 3Rifd)e, gmifd^en ^petru^

unb ^aulu§ neben bem 3:;i;ron, unb ©o^ma^ unb S)omianu§

SU iljren gü^en !nicenb, ift ein le^teiS fd;öne^ ^eugniB feiner

großartigen Sluffaffung un'ö fttjbotten 3^i<$'^wtg. ©^ befinbet

fi(^ je^t, — leiber! in fel;r befd;äbigtem ^uftanbe — in ber

(Sammlung ber 2l!abemie (^^^o. 195). ©eine Untcrfdirift lautet

:

OPUS LAURENTII PETRI SCULTORIS ALIAS VEC-

CHIETTA OB SUAM DEVOTIONEM.

*) SlBbitbitng in meinen „2)enimatcn" jc. II, 4 toon mir irrig bem

Sabbeo S3arto"(i jugefeinrieben jn einer ä^it/ ba icf; ba8 53ilb in ^ienga

nodf) nic^t gefc^en.

*) SJafari L. M. IV, 212. not.

***) 2)a§ SaBcrnafel fte^t feit löoo intSom;
f.

o. p. 12S, bie ©tatnc

be8 (5()riftn8 anf bem §oc^aItar ber §o§:pitatfird;e.
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3eit3eno[fe imb scitraei^ SJiitarbeiter 33ecdjictta'^ roax 3ln =

fano (ober oeiuöljnlid; ©ano) bi ^ietro hi ©onienico bt

^epo, geb. U06, geft. 1481.*) ©r raar ein6djüler t)on©te=

fano bi ©iooanni gen. 6affetta, t)on loeldjem bie gro{3e

Krönung 9)tariä über ^^orta 9^oniana in Siena tft, über beren

3tu^fül;rung er 1449 ftarb, eine giemUd^ Ijanbiuerf^mäf^ige 2lr=

beit im alterttjümlic^en ©tijl, 6 mal 6 ^eilige . Ijintereinanber

in 9ieil;en gefteUt an jeber 6eite ber 5?rönung, beren ^oUm^

bung nac^ be^ äReifter^ ^obe ©ano 1460 übernommen.

©ono bi ^ietro mar einer ber fruc^tbarften, aber and)

Ijanbraerf^mä^igften 3)taler feiner ^^^t. 3^ac^!länge au^ bem

14. Saljrljunbert, roie fie bei ^abbeo ^artoli unb 3?eccd;ietta

nod) SU fpüren finb, fommen bei ifjm nid)t, ober nur fefjr ent^

fernt, uor, bagegen aber auc^ hin ©inbringen in bie f^^ormen ber

5Ratur, ober in bie ^eidjnung ber ßljaraftere unb ben 3tu^bruc!

ber ©mpfinbung. (Sr liebt runbe H'öpfe, Heine ©efidjt^jüge,

lange Sieger, lidjte, bunte färben ol;ne (Stimmung unb 9}io^

bettierung. ©emiffe mei($li(^e Bewegungen unb füfse SJiienen

Ijaben if;n sum „5lngelico oon ©iena" gemadit, and) fd^eut er

fid^ nid^t, l;in unb raieber Moim unb ©eftalten g^iefole'^ in

feine 53ilber überzutragen; aber er lommt nid)t über eine ober*

pd[)lid^e monotone 9lac^al)mung l)inau^. SBirflid^er ©d;önl;eit)S'

finn, felbft in ber 9üdjtung be^ ©pion 3)Jortini, ber fogar l;ie

unb ba bie Oberljanb gewinnt, ift iljm inbefj nic^t ab^ufpredjcn

;

nur ba^ ibm bie fünftlerifdie S)urd)bilbung feljlt. ^>on feiner

ungeraöljnlidjcn 3^rud;tbarfeit fidj §u überzeugen, genügt ein

*) 3m a>afari L. M. VI. p. is:{. 1 unrb aitS bem Saitfrcgiftcv an-

gefül^rt: ,,Sano di Pietro di Domenico di Pcpo fu battczzato ai 2 di

dicembre 1405. — Milancsi, Doc. II. p. 27!) not. 6eT}au^>tct itarf; [td;cvii

'>Raä)xid}kn , er fei 140G geboxxn unb 147S (nid^t, ivie @ano fctbft rtngttt'

70, fonbcni) 72 Safjve ntt gctxKfen. @ein üobc^jaljv ift im Nccroloyio di

S. Domenico di Sicna fcftgcfteUt. Inlfaxi L. M. VI. p. 349.
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@ong burcl^ bte ©onuntung ber 5(!abemie in «Sien a, in rael^

d^er 47 meift größere 2(ltarbilber üon ifjm aufgeft eilt finb. Unb

noc^ finb in 6iena nnb in ^irc^en unb ^löftern be^ Sanbe^

überall Söerfe t)on feiner .§anb gu finben, uttgered;net fo oiele,

bie über bie Stlpen gegaucjen.

2(u§ bem aufßeljobenen ßonuento bi ©. ©irolaiuo in 6iena

ift ein gro^e^ fünflljeilige^ lltariuer!, mit ber Unterfc^rift : OPUS

8ANI PETRI DE SENIS MCCCCXLIIII in bie Sammlung

ber 3{t"abemic gefomnicn (9Ro. 157): SOZabonna in trono oon

6 ßngeln umgeben unb angebetet oon einem fnicenben .^eiligen

;

pr Siedeten hit §^. S)ominicu§ unb .§ieront;mu0, jur Sin!en

3luguftinu§ unb ^ranci^cu^. darüber in fleinen Figuren ber

fegnenbe §eilanb, Ut ^^erfünbigung unb uerfdjiebene ^eilige. —
2lu§ gleicher ^eit fdjeint aud; bai3, ebenfalls urfprünglid^ in ©.

©irolamo befinblid;e breitljeitige Slltarmer! mit adjttljeitiger ^re^

betta (3ir. 158, 159) ju fein, ©aä 33ilb Ijat faft benfelben;3m

Ijalt; nur bafs in ber ^rebella ©efc^idjten ber ^.'g. ßo^mag unb

S)amianu^, nebft einigen ^eiligen in .s^lbfiguren bargeftellt finb.

(Ein anbereg feiner früljeften Slltariuerfe ift ein Striptpdion

von 1447 in ber Slfabemic 9^r. 251): älMbonna in trono mit

hcn .«g^. 53artl)olomäu^ unb Sucia; auf ben ©eitenbilbern bie

§'*9- :3ol;anne^ 93., ©eorg, 2(ntoniu§ Slbb. unb i?atl;arina

0. 2(. ®ie Hnterf^rift lautet: SANUÖ PETEI PmxiT.

MCCCCXLVII.

älnfpredjenber, unb uielleidjt ©ano'^ gelungenfte Slrbeit ift

ha§> gro^e 2ßanbgemätbe oon ber .f^rönung SJJariä in ber ©alo

bei Tribunale U ^icd)errta im öffentlid;en ^alaft ju ©iena.

:^ic feierlid^e §anblung gel;t im c^immel oor , roo auf einem

großen S;t)ron, ben Gngelfdjaaren umgeben unb .^eilige be)§ 311*

ten unb Svenen Sunbe^ beiberlei @efd;tcd)t§ in großer ^a^,

6l)riftug feiner 2)Uitter bie 5lrone be^ ewigen 2eben§ auf'^ §aupt
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fe^t; unb raobei neben bcni faft r^albfrei^tunben 33itbc bie ^Q.

^ai^axim unb Sernarbino aU beugen [tc^en. Sa^ «ilb, bei

raeld^em ber 33erfu(^ be^ lünftler^, ben groBartigen ©tt)l Bi)--

mong fid^ anjueignen, unoerfennbar ift, trägt bie Unterfd)rift:

OPUS SAXI PIETPvI DE SEKIS MCCCLXV.*; Tio^ be-

beutenber erfdjeint mir ha§> überlebensgroße in greSco auf @olb=

grunb gemalte Silb ber .§. Äatljorina in ber Stanja bei ©e^

gretario beffelben ^salafteS. ®ie .v»cilige ftel)t uor unS, einen

fd^raargen 3)Zantel über bem weifscn Meib, einen weisen 6d;leier

über bem .§oupt unb §aB, Silien in ber 9ied)ten, in ber Sinlen

ein iBud;. ^l;re eble Haltung, iljr fanfter StuSbrud , ifjr f($öneS

2lntli| erinnern lebljaf t an 5?ecdjictta'S .^^cilige in bemfclben ^'alaft.**)

2(ug ber ^irdjc ber Ij. ^|^atroniüa ftammt ha§> fünftfjcilige

Slltarwer! in ber Sammlung ber Slfabemie (9^r. 148 u. 149),

baS bie Unterfdjrift trägt SANI PETEI PINXIT t QUEöTA

TAVOLA A FATA FARE SüOEA BATIBTA DI BENE-

DETTO DE' NOBILI DA LITIANO MCCCCLXXVIIII.

Umgeben üon 14 muficicrenben unb fingenbcn ©ngeln entfd^raebt

bie ^. ^urtöfi^^u swm c^^immel. 2luf ber Grbe fnieen (in fleinen

giguren) bie beiben ^oljanneS unb eine D^onne. 2)ie 6citen^

tafeln entlialten hk Ijeilige Äatljarina üon 21, aJUd;ael, ^iero^

nt)mu^ unb Sucia. Stuf ber fiebent^eiligen ^rebetta finb außer

ber ©eburt unb beut S^obc (Sfjrifti nod) GljriftuS unb bie ©ama^

riterin, ©fjriftop^oruiS unb Jöunber ber ^eiligen 5Jiid;aet, ^^etruio

unb Sucia abgebilbet.

^[t c§> fd^on nid;t leid;t, oor ben 33ilbern 6ano'S in ber

2ltabemie ©tanb ju Ijaltcn, fo fteigert fid; ber Unmut^, menn

man beren in l^irdien beS SanbeS, etiua in ©. üuirico, in

*) DeUa Valle Lett. Sen. 11. p. 230 lieft MCCCCXLV.
**) ©ine Uutevfd^vift ^abe id) nntev bem 33i(be uid;t flefcT;eu; bod;

bie na^e iBevwaubtfrfiaft mit bev Ävcmuig beitt(td).
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^ienga u. f. ro. antrifft, ^m linfen Ireu^fd^tffe be§ S)omeg

uon ^pienga tft eine 3)tabonna §raifd;en ^eiligen unb einigen

SZebenbilbern, mit ber ^nfd^rift SANIS PETET, ein Silb beffcn

finbifd; unüollfoinmene 3eid)nung unb SJJangel an ©efüljl felbft

feine niittelmäfjicjften Seiftungcn in ©iena überbietet. S)en @e^

ftalten fetjlt ber Dberfopf unb jebe» 3Ra^; bie ßarnation ift

grau mit aufgelegtem 3ftot{j; bie j^arben finb Ijanbraerfmä^ig

von oben bi^ unten ol;ne Unterfd;ieb ber Sid;tiüir!ung aufge^

tragen; ber ©ngel ber 5ßer!ünbigung , beffen langer §aB ben

fdjiueren i^opf nic^t l;alten fann, trägt ben Silienftengel wie

einen 6traud^ über ber 2td;fel zc*)

©ono bi ^ietro l;at fid; aud; mit 9Jlimaturmalerei befc^äf^

tigt. ^n ber öffentlidjen S3ibliotlje! mn ©iena finbet man

3}?iniaturen feiner ^anb in ben Statut! dell' Universita dei

Merainti üom ^. 1472,**) unb im ^reüiario ber Sfionnen oon

©. ßfjiara; foroie t)omel;mlic^ im Slntifonario 5Jir. XIII. 2lu(^

bie S)ombibliotl;e! befil^t in jeinigenl ^anbfdiriftert äl'liniaturett

feiner §anb.

©regorio hi ßecco hi Suca mar ber Slboptiofolin oon

3:abbeo 53artoli unb nuig biefem ba^ gefttjalten am altertljüm^

lidjen ©tijl ju ucrbanfen fjabcn; im geingefül)l l)at er ilm über-

troffen, aber in mangelliafter ?^ormen!enntniB plt er gleichen

©djritt mit iljm. ^n ber ©eroitenürd^e su ©iena red^t^ üom

Eingang ift ein 3=re^cobilb oon il)m : Ataxia, bie fid^ ber armen

©eelen im Fegefeuer erbarmt. Ungeadjtet ber unooafommenen

3eid^nung unb ber nidjt ridjtigcn Bewegung madjt bk ganj in

SßeiB geHeibete ©eftalt mit bem milbcn, lieblid;en Slu^brud' i^rer

*) "äü^n^xlxäjt 9facf}meifung ü6ev @ano'8 2(r6eiten, aud) tu ci8at^.n=

uifc^cn ©ammluugen, gebeu Svort>e jc. IIT. p. 78 f.

**) 2t6gcbitbet tu ^ouuarb'ö Opera del Costume de' Secoli XI—XV.
Uetn-igciiö i>gt. i^afari L. M. VI. p. 183

f.
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fd^örtett ?vormen eine ongeneljnie 9Str!ung, mit roe(d)er ]iä) aiid)

bie ormen 6eclen begnügen muffen, ha eine S(enbcrung ifjrer

Sage md;t angezeigt ift. Unb ha^ biefe nid^t befonberg ange^

nel^m ift, l^at ber TlaUx oud^ angebeutet, inbem er ber 1^. ^ung*

frau einen @ngel jur 53egleitung gegeben, ber ifjren SJ^antel oor

ben auflobernben glommen be^ Fegefeuers fd;ü^t. — !^n ber*

felben ^ird^e über bem erften Slltar linU ift üon ©regorio, mit

ber ^al)Xiat)l 1420 bejeid^net, ein faft gonj im bij^antinifd^en

6ti)I gcljaltene» SJJabonnenbilb, fogor mit ©olbftreifcn auf ben

©eroänbern. S)o(^ fegnet ha§i buntbeüeibete ßtjriftu^finb nad^

abenblänbifc^em 9litu^. — ^n ber ©acriftei be^ S)ome^ mirb

ein ^ilb ©regorio'^ aufberoaljrt, eine 9)tabonna, hk bem Äinbe

bie 53ruft reid;t. ©anj in bijjantinifc^er SBeife non ^albfiguren

muficierenber ©ngel über einanber umgeben unb in einen weiten

mit @olbftri($en überbecftcn 3Jlantel gefüllt l^odft fie in tjalber

Äniebeugung am 33oben. ®ag ^inb, bog in ber 9iedjten ein

SSögelc^en, mit ber Sinfen bie 3)?utterbruft unfonft prej3t, mad)t

Siemlic^ f)eftige Bewegungen, raöljrenb bk jungfräulidje, liebliche

3)iutter me(;mütf)ig auf boffelbe nieberbticft. (£§ trögt bie Unter-

fd^rift: GEEGORIUS DE SENIS PINXIT HOC. ANNI
DOMINI M. CCCC. XX. III. *j

©iooanni bi ^oolo, ber bereite 1423 aiä Wakx ge^

nonnt wirb unb fur§ nad^ 1481 geftorben su feitt fdieint, ging

in ben ©puren be^ ©ono U ^ietro, mor ifjm oud; on ^xnä)t'

borfeit gicmlid^ gleid;, roie man an ben äat)lreid;en SBcrfen non

it)m in ber Sammlung ber Slfobemie fefjen fonn. §ier fie()t

man u. 2t. öon il^m eine g^rebeHo mit bem ^wi^gftcn ©eridjt in

Keinen j^iguren com ^. 1445 (9^r. 139), urfprünglic^ in ber

ßopeüo bcgli ©uelfi in 6. ©omenico; ferner eine Slltortofel

*) 5t6gebi(bet Ui 3iofini a. a. D. 33b. 3. p. 19.
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(3ix. 237) üieHetd)t oug ber Äird^e be§ §ofp{tal§ *) mit 3Jtabonna

in trono, uielen ^eiliöen unb ber SSerÜinbigung. — ©ine 2:afel

mit beit ^eiligen ^crnljarbinu^, g^ronci^cu^, ßlaro unb Subwig

von ^ouloufe in tjolber Seben^grö^e, ferner mit ben fleinen

^olbfiguren öon ^anluS^ unb ^ieronymu^ in ^^ormellen (^x. 140)

i)at bie Unterf($rift : OPUS JOHANNIS PAULI DE SENIS

MCCCCLIII. Die Ilf. Decembre. ^n biefen mie ben übrigen

Sofeln ber Sifobemie §eigt fid; ©iouanni bi ^aolo auffaHenb

fd;n)ad; unb geiftlo^ in Figuren unb fel)r menig beffer in ben

fleinen be^ ^üngften ©erid;tg, einer ganj serftreuten ßompofition,

mit von '^k\ok cntlet;nten, aber plump angeraenbeten 3Jtotit)en

unb ]d)X roljer 3(u^fül;rung. 6e^r üicl beffer ift oud; bag Slltar*

bilb ber legten ßopelie neben bem ß^or in @. ©omenico nid^t,

3)iabonna in trono im meifsen üieib, hm tjellblouen aJiantel über

ben ilopf gcjogen, ha§> fjalbbebedte, freunblid; fegnenbe Ä'inb,

fidjtlid; gelangmeilt, auf bem ©djoo^e tjattenb. hinter it)r ftef)en

je 2 blonbe, mei^gefleibete, blumenbeMnäte ©ngel mit Silien;

üor iijr fnieen hk .§§. ^acobu^ unb ;3oI;anne§ ©oongelifta,

(e^ter aU ©rci^ mit raeifsem §aupt^ unb ^arttjaar; unb Ijinter

biefen fteljen ein l). ^apft, unb ©ebaftian, ganj mit Pfeilen gefpidt

unb feljr mager. Spröden unb (;art ift bie ^^itf^ttwug^ ^^^)^ wi^^

bunt bie Färbung, unbebeutenb unb unfid;er ber ^altenraurf,

mie jcbe gorm. ^od; finb einige Äöpfc au^brud^nod anbäd^tig.

^n ber Sunette ift eine Stnbetung ber J^önige, ^mar befd;äbigt,

aber in glänjenben garben, bk bem SJJaler für feine ^^itcoftüme

nöttjig erfd;ienen. -Stuffaflenb finb hk ßontrafte be^ bemütljig

bie ?^ü§e be5 Äinbe^ füffenben greifen Äönigg unb ber grünb^

lid; gleid)gültigen Wlknc ber 93hitter unb ber ^eugierbe ^ofep^§.

^efonbcr^ ungefd;idt finb bie -l^ferbe ge^eidjuet unb bod; erinnert

ba^ ^itb an 53eno35o ©ojjoli.

*) Milanesi, Doc. II. p. 241 Dom 11. ^^^ril 1447.
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S)ie Herausgeber beS ^ßofari L. M. rü{)Tnen ©iooanni bi

^Qolo befonberS als 3)Hntoturift, unb fdjrciben ii)m eine Slnja^l

fef)r feiner Initialen in einem 2(ntifonario ber öffent(id;en ^iblio^

t^ef in ©iena §u.

S)em ©ioüanni bi ^^aolo nalje ücriuanbt ift ©ioüonni

bi ^ietro, üon bem an bcr 9tücffeite beS <Qod;altars in ber

©eröitenfirc^e §u ©ieno ein Silb ift mit ber Unterfc^rift:

OPUS JOHAKNIS DE PETRI AS. MCCCCXXXVI; eine

3Wabonna bella 3)?ifericorbia mit ber ©emeinbe unter il^rem lid^t=

blauen 9)ZanteI, bie ?^rauen mit einer fieiligen 9lonne §ur ^Rec^ten,

bie Männer mit einem ^eilicjen gur hinten, ©ie ift ganj uon

Dorn genommen, I;at ein feierlid;eS, auSbrudlofeS, meines @e-

fid^t mit rotfjen Sßangen unb Sippen, unb einen fteinen feftge==

fd)loffenen Tlunb] ein meines Znd) über Äopf unb §alS unb

eine 2lrt ©tola über htm ginnoberrotijen Jlleibe. hinter i^r

ftefien an jeber ©eite jraei mei^gefteibete flügeüofe @ngel. Seiö)--

nung unb 2(uSfüt;rung finb im altern ©tpl gelialten.

©in ©enoffe beS ©iouanni bi ^Metro mar Wattto bi

©iooanni bi 53artolo, geroö^nlid; 93?atteo bi ©iena

genannt*), geb. um 1435, geft. 1495. äJtatteo mar einer ber

am meiften befdjäftigten fienefifd^en 9Jialer unb oiele feiner Söerfe

finb erljalten. ©eine 3eid;nung ift Ijart, in ben llmriffen fdjarf,

in ber a}?obetlierung flad;, feine ^yärbung ift troden — unb bod;

ift er eine bebeutenbe !ünftlerifd)e ©rfc^einung, raie er benn auc^

ben ß^rennamen beS fienefifd;en ©Ijirlanbajo erljalten f)at Siegt

aud; barin eine Ueberfd;ä^ung SJiatteo'S, fo iit bod) bamit auf

fein mefentli($eS 5>erbtenft l)ingebeutet: er ^at roirftid; fein Sluge

auf bie 5Katur gerid;tet unb feinen ©eftalten inbioibuelle 3üge

gegeben, bie man bei feinen 3eit^ unb Äunftgenoffen uergeblid;

") Milanesi Doc. II. p. 279 unb 373.
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fu(i)en raürbe. ®abei Ijat er ^id) ha§> ©rbtljetl ber ficrtcftfci)en

©djule, ben ©dpnljeü^finn, beii)al;tt unb ln|3t fid; nur proeilen

3u gejtüunijcncr äi'^^'lidjfcit ber 53en)cgungen, mefir aber nod)

burd; ben ßifer für leben^iyaljren Stugbruc! gu rairflidjer Unfc^ön*

Ijeit uerleiten. Steg ift nanientUd) im bem mel;rfad; üon i^m be*

Ijanbelten ©egenftanb be^ bettjlefjcnütifc^en J!inbermorbe§ ber ^all.

3n ber ©ammlung ber a(!abemie (9^r. 179) ift eine Wa-

bonna in trono uon vier ©ngeln umgeben, mit ber Unterfdirift:

[MATHAEUS] JOHANNIS DE SENIS PINSIT MCCCCLXX.

SDQg 58ilb mar urfprüngltd; in ber ©eroitenfird^e unb ift, unge=

ad;tet mand;er ^efdjäbigungen, unter ben guten 3^ugniffen für

ben 2Öertt) feinet Urfjeberg anpfüljren. — ^reilic^ rairb e^ burd^

ein anbereg Söerf feiner §anb in berfelben Sammlung (3^r. 175)

raeit überboten. (B§> ift auä) eine 3JJabonna auf bem ^firon,

eine gro^e, F)crrlid^e (Sompofition auf ©olbgrunb! Sag Äinb im

golbnen tleibdjcn fi^t ouf bem ©djoofe ber äliutter unb fietit

fel;r yerftänbig nieber §um ^. ßogmag^ bod) oljne il;n ju fegnen.

2(udj bie aJiutter ift in ©olbftoff gefleibet unb l;at ben blauen

SRantel über ben il'opf gebogen, boc^ aber bie ^olie ©tirn frei ge^

laffen. ^on ungemoljnter aSeidjlieit ift bie Mobellierung, bie

ßarnation röt^lid;=grau, ber Slu^brud tüljl; ber 5:i;pug mel;r

fpiti, aU runb. Sie Stjerubföpfe an ber 2:^ronleljne l)ahm bie

garbe beg Sebeng. Slufjcr ®t. GogmaS umgeben ben 2;i)ron

bie §i3. Samianug, ©ebaftian unb ©alganug. ^ier (Sngel üon

befonbrer 2ieblid)!eit, yon benen pei bie SRabonna frönen,

ftcljcn l)inter iljr. Mc 2Rotiüe finb einfadj mal;r; bie ^eidmung

übcrrafd;t burd; greif;eit, ^otlfommenljcit unb gormenfenntnifi,

foiöie bag ©ange burd; einen grofsen ©tijl, ber an ben lombar*

bifd)en ftreift.*)

*) entfte^miflS^eit imb .^cvtunft btcfc§ S3i(bc§ [tnb nic^t befannt.
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«Bei ber 53rüberf(^aft ber 9JJabonna bella ?Jeüe p 6iena

ift ein 3IltQrraerf SDktteo'g, 9}Zabonna in trono umgeben von IG

Blumen bringenben (Sncjeln nebft ben §§. ^^etru^, ^^^aulu^,

iiourentiu^ unb ^atljarina in Seben^grö^e; mit berHnterfc^rift:

OPUS MATEI DE SENLS MCCCCLXXVII.*)

äRatteo i)atU ben äöert^ einer ftrengen, ftimmetrifd^en 2ln*

orbnung su gut erfannt, alg ha^ er [ic^ bauon ptte lo^fagen

mögen. 3(udj lou^te er [ie glüdli($ mit ber pyrainibalen 9tic^^

tung ju uerbinben, mie mir namentlid^ an bem Slltarbilb ber

§. Barbara in @. ^omenico feljen. DIeid) in rotten ©olbbrofat

unb 3Bei^ gefleibet fi^t bie ^eilige auf einem präd)tigen S^iron

in ber SJiitte be^ SBilbe^, in ber Siedeten einen ^almenpeig,

mit ber Sinfen ha§ 3JiobeII eines ^^urmeS, haS^ ©innbilb i(;rer

©efangenfd^aft, auf bem 6d;oo^e fjoltenb. hinter bem %^xon

fielen graei ©ngel, üon benen ber eine bie ©eige, ber anbere

bie Saute fpielt. 3roei onbere ©ngel fdjroeben über i§nen unb

l^alten eine i^rone über bem .^aupt ber ^eiligen, ^m 3>orgrunb

Sur 9ied;ten beS 3:i;roneg [tefjt 5lat§arina üon ätnttoc^ien mit

einem ^ud; in ber 3ted^ten, in welchem [ie ^u lefen fd^eint, jur

Sinfen 3J?agbalena. ®er ^aupteinbrud bei Silben ift feierlid^e

^rad^t, burd; ben ©olbgrunb gefteigert; üoUfommene, faft gegen

^

fa^lofe .^armonie, anbad;töolIe 9iui;e; fein ift bie B^icfjnung uub

fd^ön finb bie ß^araftere; ifir SluSbrudf ift lieblid) unb mürbe

eS nod) mel;r fein, menn bie 3ierlid;feit ber ^Bewegungen, nament=

lid) ber ?vinger, nidjt in ©csiertfjeit ausgeartet niäre. ^n ben

©eryänbern ift menig ©tyl, unb nod) weniger ^-]3t;antafie mal)r'

Sune^men. S)üS «ilb ^at bie llnterfd;rift : OPUS MATEI DE

SENIS MCCCCLXXVTII.

*) 3)ie ba\n gehörige ^^3veteÜa mit bcv l'cgeube «ou bev C^Jvünbung

bon @. SÜfJavia nmggiove pi 5Rom ift in CCafa ^ov^ini ',ii 2km. <S.xowt jc.

m. p. s3
f.

III. 21



418 V. BeittciiJm. 15. 3a:^vl^. @(f;ute i^on ©icna. a)fakvet.

^m öf[entltd;ett ^aloft ift t)Ott 3}totteo (par nid;t mit feinem

9]Qmen, nur mit 14S1, be^eid^net, aber unjmeifelfiaft) eine ä)ia^

bonna mit bem Äinb unb uicr (S-ngeln, ein feljr lieblid)e)o, unb

moljlerrjaltene^ S3ilb.

äiJcniger glüdlid; ift 3)iatteo, raenn er §anblungen, jumal

mit erregten £eibenfd;aften bnrftellen raill. Unb gerabe ein fol=

djc§ %l)^ma tjot er mcf;rmnlg bearbeitet, ^n ©. Slgoftino ift

ein mit feinem ^ftamcn imb ber ^at^rjat)! 1482 bcjeid^ncte^ 53ilb

beg betl^let)emitifd;en llinbermorbe^. ©^ ift fe§r rot) in ben 3)?o^

tiyen; bod) t;at 9Jcatteo ucrftanben, fidj nodj in ©rimmaffen p
überbieten, al^ er ben ©egenftanb 1491 für bie ©eruitenfirdje

(4. 2tltar redjt^j bearbeitete. S)a fi^t ^erobe^ auf bem %i)xon

unb läfjt ba^ gräf3lid;e ©d;aufpiel ber Äinberermorbung, bie^ ©e^

bränge üon ^öntmer, ©raufomfeit, SButt; unb SSer^meiflung üor

feinen unb sroeier §3eifi^er Slugcn auffüt;ren, von benen ber ©ine

nod) uergeben^o fid; angeftrengt gu Ijabcn fd;eint, bie armen ^lei^

neu 3u retten. S)er raibermärtige ©inbrud ber ^lutfcene mirb

nod) ücrftär!t, inbem fie ber 3)ialer burd; Slnmenbung ber mo-

benicn 3eittrad;t in bie ©cgeniuart Dcrfcljt tjat.*)

©in 2tltarbilb im redeten Äreugfdjiff be§ S)ome^ oon ^^ienja,

3JJaria in trono mit ©ngeln unb ^eiligen, ift mit feiner Seblofig^

fett ber BJiotioe unb Srodenljeit ber 3eid;nung unb görbung

nid;t geeignet, bie ßinbrüde ber Iclitgcnannten Slrbciten 93Zatteo'^

3U üermifd)en. ©^ Ijat bie Unterfd;rift : OPUS MATHEI JO-

HANNIS DE SENIS. Sagegen bemal^rt bie Slfabemie in ©iena

einige üeine 9)^abonnenbilber uon itjm (9lr. 176. 177. 178.), bie

man su feinen beffern 2trbeiten säljlen tann.

©^ fann nid;t al^ etmag ^efonbereS auffalten, hafi neben

großen Äunfttalenten aud; geringere ju Söort unb %i)at fommen;

*) 2)ie ©cburt S£;vi[ti l:avü5cv ift 1^011 Sabbco ^artol
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e^ war unb ift fo, unb wirb gu nKen 3ßiten fo fein! Seltener

unb 3U erflären fd;iuieriger ift ein bebcutenbcr 2ÖertI)unterfd;ieb

bei benifelbcn 3}teifter. ^n überrofdjenber äBeife finbct ein foldjer

\iö) bei bem Wakx 53enüenuto bi ©ioüanni bi aJiaeftro

3Jteo bi ©uafta, geroö^nlic^ 23enüenuto bi ©uofta ge*

nannt, geb. 1436,*) bei beffen uerfd^iebenen Strbeiten bie Ur*

^eberfdjaft mefir aU bei yiclcn anbcrn ber 53eglaubigung burc^

©ocumente bebarf. 33alb fd;eint er, aber in nntergeorbnetem

©rabe, bem älZotteo uerraanbt; balb fc^raingt er fid^ U§> su

3]ec(^ietta empor, bnf3 man iijn felbft mit ^-pietro bi ©an
©epolcro üermcd;feln tonnte; balb tjat er bie 2lu^fül;rung

eineg 3)iiniaturmaler0 unb ein anbereS Mal ift er flüd;tig U§>

3ur Sto^eit. ^ebenfaU^ aber gebül;rt il;m eine bead;tcn§uiert^e

©teile in ber fienefifdjcn i?unftgefdjidjte.

3>iele feiner Slrbeiten finb ju ©runbe gegangen ;**} üon ben

iljm fdjon 1455 übertragenen S)ed'en' nnb äöanbgemälben***)

^aben fid) nur bürftige Ueberrefte erljalten. 3.^on ben er^oltenen

Sßerl'en bürfte ha§> früljefte „bie ^^erlünbigung" in ©. (^irolamo

au^erljalb S30I terra fein, ba^3 bie llnterfdirift trägt: OPUS

BENVENUTI JOANNIS DE SENIS MCCCCLXVI. ©er

©ngel fnict uor ber l;. Jungfrau, bie iljn rauf einem ©tuljl mit

ßlierubföpfdjen) fil^enb empfängt; ber eroige S5ater, uon gljcru^

bim umfrängt, oon Engeln getragen, gibt üon ber §öl;e l;crab

feinen ©egen. ©. 3Jiid;ael im 3ßaffenfd;mud unb ©. it'atl;arina

V. 21. fteljeu §u beiben ©eiten. ®ie ©ompofition ift fd;road), bie

3eid)nung nidjt minber, bie ^yormen finb mager, bie ©croänbcr

burd; 3>eräicrungen aufgepu^t, ber Slu^brud ift siemlid; leblos,

bie Slu^füljrung etroag unbeljolfen fleifsig, bie ßarnation falt;

*) iBafari L. M. VI. p. 186.

*) Milanesi, Doc. III. p. 80 gibt eine betvärf^ttirf^e 3al^l bovfcl^cn an.

*) Doc. III. p. 79.

27*
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nur ber burd^ ben ©olbgrunb t)erftär!te ©cfammteinbrud oer*

rät^ ben 3iifö^nienI)Qng mit einer guten Ueberlieferung.*)

Heber bem 53arbara-2t(tar 3}ktteo'^ in 6. S)omenico ju

Sie na f)ot Sßenüenuto eine ^^ietä mit ©ngeln; über bem „^in*

bermorb'' in ©. SIgoftino bie „Stnbetung ber Könige" in gre^co

gemalt, unb jroar in giemlic^ rotjer 2(u§füt)rung. — ^n ber

(Sammlung ber Stfabemie finb htm ^enüenuto sroei Silber (x<^

loeiB nic^t mit welchem 9ted^t) äugejd^rieben : eine §immelfa§rt

ber 3J?abonna f9^r. 172j unb eine SRabonna mit bem Äinb

(dir. 181;, beibe faft ol)ne ©efüljl^regung unb üon ^anbrcerf*

mäßiger Se^anblung. — 3)agegen [tel)t biefer SD^eifter in ber-

felben Sammlung mit einer fteiber! felir befc^äbigten) gro^orti-

gen ßompofition, ber ^immelfalirt (f^rifti f9^r. 356, eliebem in

ber S]orl)al(e ber Sacriftei ber Älofterfird^e üon ^orta S. älZorco),

vox ung. 6l)ri[tu§ ftel)t mit ausgebreiteten Slrmen in ber Waw'

borla; über il)m l)eftig bewegte, fct;roimmenbe ©ngelfinber. ©in

enganfdjliefeenbeS , meifieS 'Und) bebecft tk untere .ipälfte beS

übrigens ganj nadten 5törperg; ^eilige unb muficierenbe @ngel

umgeben ilin öon beiben Seiten. S)ie Slnorbnung ift von mädj-

tiger Sßirfung. ®ie 2)arfteEung ber unten ftelienben , burd^ ha$

ßmporj^roeben ßl;rifti überrafdjten ^üJ^S^^r foroie ber f^reube

ber Gngel ift in Ijo^em ©robe ausbrucfooll. gein unb fc^ön

finb bie Seraegungen, mannii^faltig unb lebenbig hk (S^araftere

;

bei inbiüibuetlen ^ü^m hk formen grofe; aud) bie ©eraänber

im breiten Stijl. (£§riftus ift im fupranaturaliftifdien %\)pu^

geljatten unb ganj üon üorn ju fel;en. ®ie ^eidinung ift rooljl-

üerftanben unb gut. S)en ^intergrunb bilbet eine raeite Sanb-

fc^aft. 53ent)enuto geigt fid^ in biefem äBert aU feljr begabten

*) Sine aBieber^otung biefeS 5öilbe§, abcv mit ben ^^. 5(ntoning

unb ?5Tancigcu8, ift in bev Sacriftei oon @S. ^|3ietro e ''|5aD(o in ^Suon»

contoento. Sicowe 2c. III p. Tl.
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^ünftler oon üoHer eigentf)ümU(^!eit; unb bod^ fdieint florenti-

nifc^er ßinflu^, namentüd) öon ©fiirtonbajo, ifjni nid^t ftemb

geblieben ju fein. ®aio ©emnlbe ^at bie Unterfi^rift: BEIs'-

VEXUTI JOHANNIS PICTURIS. DE SE^^IS. M. CCCC.

LXXXXI.

granccäco bt ©iorgio, geb. 1439, geft. 1506, ou^ge-

§ettfjnet al^ Saumeifter unb Ingenieur, f)at auc^ aliS 53ilb^Quer

unb Wakt einen, raenn audj nid)t gleich bebeutenben 9kmen iiä)

erraorben. 147o malte er füc ba§ ©pebale bi 3. 3K. beßa

@cala in ©iena eine 3)?abonna mit bem ^inb sroifc^en pei

^eiligen (je^t in ber 2(fabemie 3lt. 228j; 1471 für haüdbt

eine Ärönung Wlaxiä (je^t in ber Slfabemie ^f^r. 301) unb 1475

für bie 9JJönd)e üon 3Jionte Uliöeto üor ^orta ^ufi eine @e^

burt eijrifti (je|t in ber 2lfabemie 9Zr. 302y, m 35ilb, ouf rael-

ä)tm er neben einigen Gngeln oud) 2 .»geilige, ^öenebict unö

%i)oma^ von Slquino (fpäter in ^ernljarbin unb 2(mbrofiuö

©anfeboni umgeroanbelt) ifire 3(nbad^t oerricl)ten lä^t, unb n)o=

hü er auf ein 3etteld;en im Sudje @. ^ern^arbins gef($rieben

^at: FRAXC18C. GEORGII PINSIT. ß^ ift ein ni^t feljr

geglücfter 33erfud;, in ben ©tt)t be^ ^ra gilippo ju fommen,

üornel)mli(^ in ber baa Äinb anbetenben SRabonna. ^ofep^

mocf;t ein fel;r fläglic^es ©efic^t; bie Gngel finb feljr ^agliaft,

bie i^geiligen htitn in fic^tlic^er 3crftreuung, wie benn ber ßine

mitten im ©ebct fid; mü) un^ umfieljt. SDie ^ßt^^ung ift

trodfen unb Ijavt unb bie ?yärbung gleid)t ber Semalung i)öU

ferner ?^iguren. - 3lud) bie Ärönung ^laxiä an§> bem ©pebolc

ermecft feine luarmc ^^eilnaljmc. 5icid), überreid) an g-iguren

ift ba^ SBilb, arm an @efül;l; aus Un Äöpfen fpric^t roo^l bie

Slbfic^t, 3U inbiöibualifteren, ift aber nid)t erreicht, foroenig al6

bie äRobeüierung ber formen unb bie §annonie ber färben,

bie grell neben cinanber fteljen.



422 V. 3eitx'auut. 15. 3at;vl;. *Sd}u(e bou »äicua. Stialerei.

S8on geringerer ^ebeutung tft 9^eroccio, geb. 1147, geft.

1500,*) oon iucld)eni fid) einige S^afeln in ber (Sammlung ber

2t!abemie finben, u. Sl. 9Rr. 160, eine äRabonna mit bem

J^inb giüi[($en ben §§. SJiid^ael unb 53ernrjarbin, unb mit ber

Hnterfc^rift: OPUS NEßOCCI BARTOLOMMEI BENE-

DICTI DE ÖENIS MCCCCLXXVI; in ben ^fjijfiognomien

djaraftcrlo^ , in hm ^craegungen oljne ©efül;!, bie Reibung

mit golbenen ^ietratljen überfüllt; hk Sarnotion btaB, mit grauen

©d^atten.

tiefer Ijinabjufteigen, mürbe mid; über bie geme[fenen ©ren^

gen unb bie Slbfidjt biefe§ 53ud)cg l)inau§ füljren, bie barauf ge^

rid)tet mar, bie öielfad; gefc!^raädjte ^ljeilnal;me für bie Seiftun^

gen ber [ienefifdjen 3Jialerfd;ule ht§> 1 5. ^aljrljunbertg ju ftärfen,

inbem id), an bie Ijerüorragenbften bcrfclbcn mid; Ijaltenb, beren

33erbienfte geredet ju luürbigen uerfuc^t Ijabe. Steljen fie aud;

nid;t auf gleid^er §öl)e mit äßerfen ber gleichzeitigen Florentiner,

fo uerbienen fie bod^ ^eadjtung megen il;rer ääljen (Sigentljüm-

lidjleit, aug mcldjer bie ä)?eifter be^ 16. ^aljrljunbertiS , oor

Stilen ©irolamo bei gJacd^ia unb Stntonio ^a^^i Ijeroor*

gegangen finb.

*) Doc. m. 7. 8.
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§uin britten ^anbe.

^(fabemte, ^>tatonifd)e 14. - Äiinft^ 2(nbtea betla 9bB6ia
f. 'StoWa.

afabemte 14. Slitbrea bei SJerrocc^to 110. —
SttBcvti

f. ?eon S3attifta. ©vabmat be^•Ior^atnIoni;bex•3Kebt-

2ttl)iSSi f. 9ttuaIbo. ceer;®at.nblll.— 9Jiabouneu6«bcv;

2(lbo6ranbtni f.
©toMuut. ©ilßervencfä in (Semeinfcf^aft mit

Stieffanbro SSatboinnetti 22<i. 22S. 2(ut. ^^-^oKajitoIo ii. 33evn. Seimini

255. — @ct)uvtC£f;ri[ttin bev Shiuitn^ 112. — 2(ubeve®U5eval6eiteu;@va6-

5irtta5ltgto^•cn5;3}^lbüu^ainbeuUt= mal be§ Sarb. govtegiterva in ^i-

fijien, 2)reieinig!ett in ber ?(fabemie ftoja; ®. 2f;oma8 für 9r ®an Wi-

255.— 9Kofaifen25(5.—§.5ami(iciu d)tk 113.— SSrnnnenfiflur int $a(.

a)?obena256.— in ®an 2)Jiniato2G7. i^ecd^io; 9teitevftatne be§ «avt. (2o(=

5aeffanbvo giorentino, ®Ia0makr Iconi 114. — Ticdtx 272.

379. Stnj DU Savt i\ f. (£av(.

2lleffanbto Seo^>avbi, iMJÜenbct bic 2(ntonino '-^JieroVii, (Sv\6ifcf)of ton

gieiterftatne 3>crvocd;iD'§ 114. g-fDren^, S.

2(U^al•o %mc^, @cf;üler bcö Sabbeo Stntonio bi 53ancD, 2)omtf;üve 55.

SSartoU 39S. 3(ntonio ^ebevicjlji ®tatnen in bei;

2{mabeu VIJI®raf wn ^ai^oi)en 3. Loggia bei ^JJevcanti yi ®iena 12S.

9tnbrea au§ 3(qni(a, ^Pitbr^auev 105. 405.

2(nbvea bet Saftagno 145. — ?egenbe 2(ntonio gilavete, @c{)ü(ie i^on ^^t-

bev l). Sungfran 140. — ©eifieUtng mone Sonatcüo Sl.

(£{)riftil4S. — 3of;annc6i\n.5ran^ 2(ntünio ^iovcntino in Dvoieto 215-

ü. 2([[ift lt. anbeve ^eilige 14',). — 2(ntonio,gvanccöco bi
f.

gvanccöco.

greSEen an« ber 23illa ^l^aubotfini 2lntünio Sifanctti 29. 36.

150. — ißilbniffe 151. 2(ntonio l^oüajnolo, ÖH-abbentmä(cv

2(nbreai5evncciiu'4.n[toja99,im25om in ber '|^ctev8Hvrf)e jn9iomU)0.

—

u. in @. i^eticita ju gieren', 100. Äreujigung in ben Uffi^ien lol. a}Jc-

*) ®ie ^Uiiciicn l)atc id) um eine örcii^miifiigfeit tu cvtauiicii uad; beii ißcniamcu siocvbuct.

5raiv tei gaujeii f^ainilicn, U'ic lUctici itiib 3icblna, r>abc ic^ eine Slut^ua^inc gciuadjt.
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baißen 102.— ©eilt ©vaBinat in @.

'Pietto in inncoli in 9tont 102. —
©entälbe: 266 f-

— i«^ ^Setlincr 9Jfu=

feum 268 ; — in bei 9Iationat @al=

ktt? in Bonbon 269 ;— im fat. ^Mtti

271;— in Surin, in benUffi^ien, im

^43at. (Sorfini jn glorenj 272.— ^n^)=

jcvfticf^e 272.

3Xntonio ^Roffeüino, ©taBca^^eüe in

@. 2)iiniato 87. 103. - §oc^te(iet

in ben Uffi^icn li)2. -S3ii[te be§»Jat-

tcD ^^^a(mieri u. ®tatue beS 3ot)an=

ne8 lOH. — ©vabmat be§ i^tanceSco

^fJevi in ®. Sxoce 103; — be§ 3(nt.

^^3iccDlomini nebft'ilttartafeUn iOlonte

Olibeto i^n Dka^^cl 108. 104. —
3Rarmorftöt»e i" ©m^oli 104.

SIntonio ba ®angaüo 27.

21 n ton iß @D,qIiaui 205.

2(ntonio 33ite in ^^rato 152.

2t xtu 0- '^ovticuö i\ ®. iOi. beüe ©va^ie

i>ou Seuebetto ba 9}IajanD 40. —
^ragili^^^.-'O 232.—sBavtolommco bet=

(a @atta 262 f.— Sabbeo ^artoli 3(;7.

2l0ciano, 2)Dmenico bi S3artolo 399.

Söalbßtiiuctti [. 2lteffanbro.

33attolommeo beßa ©atta 262
f.

33aftianD bi Sorfo, ^ilb§. au8 glo=

ten^ 126.

35cnebetto Sßßnfigti 246.

SScncbettß be mamo 21. 39. —
'J^ai. 'Btxoiix in gtoven^; ''43ßrticu8 iJßn

®. '3R. bette ©va^ie ^n 2tre55o; ea=

\>tUt bcr SJiabonna bet Ultbß bei

' ^ratß, 40. — ©tatnette be§ 3o^(xn=

tte833apt.in ben llffi^icn; Stncifi^- im

2)ßm; 'Büfte bc8 '|Mctvo Stettin ; Äan^

^el in @. Sroce I06.—©vabmat be8 §.

©abinnöingaenjalo?.—ißüfte®ißt=

tß'8 l08.-@va6mat b. §ev5.t>. Sev-

lanßi^a in yita\Ki 109.~3toei @ta=

tuen inb.^.D'iifevtcorbta 5.(5tßrenj 109.

«euebettß ba iKugeüö 189.

S3enß55ß @ß5^oti in Dvtoieto 215.

276
; fein eigenttid^er 91ame 275; —

in 9}ißnteiatco 276. — in ^:)3evugia

279; — im fai. 9liccarbi in ^^torenj

279ff.- 2tttav6itb für <BMaxco (j. in

Sßubßn) 285; — in @. ©emignauß

286ff. — in Sertatbß; u. in Saftet

gißrentinß 288 ;— in ^ifa im (£am^)ß

fantß, äßeintefe dlo(ä)i 289. - 2)a8

i'c6en2l6rat;amö 294. — 2)ic ®e-

fif;tcf)te 2JJßfi§ 297 ; — Satoibg 298.—
2tltartafetn für ben S)ßm u. für anberc

Äird;en 300; ~ für 35ßtterra 301.

sßenbenutß bi ©nafta, SSerfünbi^

gnng in ®. ©irßtamß auJ3er^at6

ä^ßtterra 419,— ^ietä in @. S)ßme=

nicß, §immelfat)rt älJariä, 3)labßnna

in tr. (?), §tmmetfat)rt S^riftiin bcr

2t!abemie ^ü &tna 420.

iöertin. äRnfeum: gragiti^o 219.

247f. - Sofimß9tßffem 257. — 2{n=

tßniß 'l^ottajußtß 268. — @anbrß

23ßtticetti 305. 324.— ^^itip^Jinß 356.

2)ßm. ©f;irtanbajß 379.— Sßmenico

bi SBartßtß (?) 401.

!öernarbß f^iorentinß, Strd). beS 2)o=

me§ «. ber ^^3atäfte in ^ienja 42.

Vernarb ß SHoffetltno (©amBereHi),

©ratnnat beä ^'enßarbß Jtretinß 21.

41; — beö Sionarbß 33runi, be8

(^iti^ppo imaxi 41. 104. n. anberc

©rabmäter ; — ber ißeata 55itta in

©. Tl. nßwtta 105; — be8 gitip))ß

Saj^ari in '|nftoja 9leticf in bcr (Eap.

'i^a^^agatti im 2)ßm baf. 105.

iBicci bi ?oren',ß 142 — f^reSfcn in

ber i>ßr[;atte von ®. Wl. nnoüa ]ü

gtoren^i 142. — St^oftet tc. im 2)ont

143. -Sonntag u.3)amianu§.inben

Uffi^ien 144. — 9Jiabonna ^nnfc^en

(Sngetn n. .»peitigen in ber 2t!abcmic
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144. — i^rcöfen im oBent C£ombor

ber »abta? 144.

S3tcct
f.

5«ert.

33otogna. C>auvtpDrtat i^oii (£. %k^

tvonto ®. 125. — @ra6malbe§ ^eii-^

ttöDflIio 126.— 2üxa bti». 3)ontcitico

129. — @. ©tacomo, 9tettev6t(bniß

^entttogüo'g VM). — 6. 2)omeuico

gili).>))tno 3.5t).

Souftgit
f. 33enebetto.

iBott iceUi
f. ©anbvo.

33rancacci f^amide 1.54.

iBvauba @vaf eaftigtioue, (iavbinal

\>on @. Stemente ISO.

35vegcia. giefolc 199.

33ntnene«sc^t
f. gttiv^po.

!ßntitt
f. i'tonavbo.

Sa vi »Ott ^ititjou 52.

CEaftagno f. Stnbrca.

Saftigttone 2lvettno. i^artolommeo

beüa @atta 263.

Safttgliotte bi Otona. lOkfolino

170.

Sevtatbo. ©iufto b'2(ubrea 3ol.

Sibttali
f. 9«atteo.

(ioiit f. @tmone bei.

G Otto na. foren^o bt Dciccoto 1.'55. —
^tefole 194.

eofimo 9to|feUi 226. — 2l(tavtafel

in @. '2(mbvuogio 256. §imme(fal;xt

aRatiä, in iöevlin 257. — @efrf}id)te

besi .^ren',eg, in i'iicca 260. — @e-

^ülfe 33eno',5o'«s in %>iia 261. —
@e6nvt (5I)ri[ti in bev Stnnnn^iata ',n

J'jtüven^, 261. — (^re^co in bev 8iv-

tinifdien Sa^^elle 261 ; in vS. ^^lm=

"bvuogio ^u ^fc»'-'«»^ 262.

Svonaca (igimone ''^^oüajnolo), ".J-^al.

^Stvo^ji in l^loven'v 40. 44. — iSt-

[tibnl bevv@acviftei t>on ®. ®pivito

' in gloven5';44. — ''4^al. ©nabagni

45.

Sefibevto ba ©ettignano, @va6-=

mälev 21. 2.30. 93.' — ®va6ntal

iO^av^n^'^V'ini'ä 94. — ©cul^jtuven in

®. ?oven;iO in l^tovenj 95.; — in

mtapd 105.

2)iamantc 223. 244. 248. 2.50.

2)omenicobi 93avtoIo 39S. — ^ilug-

mahmg bev Domfacviftci in ®iena

399. — 3(aav6i(b in 2l8ciano 399;

— in ''.pevngia 400. — SBevEe bev

Savm^ev^^igfeitim £)gpeba(e;in @iena

401 — §inimetfa§vt äJiaviä in 33ev--

lin? 401.

® omenico@^ivIanbajo359.— ''I.neta

in aWünd^en 356. — 2l6enbmat)I,

@. §ievoni}nm8 in Ognifanti ^n

glovenj 360. — 2I6enbntaI;I in *g.

2)?avco 361. — gvegten im ^;JaI.

pnbbt ^,n ?^Iovenv in bev @ii-tint=

\d)tn Sapelle ^,n üiüm 363 — in

@. iDi. fo^jva äliinevija .364; in

^. Xvinitä in J^Iovcn^ .365. — 2tn=

6etnng bev .§ivten in bev ilEabemie

369;— in ®. i'ncia 370. — gveöfcn

in OvbateKo, 2ln6etnng bev Könige

in ben llffi^ien 370. — f^vegfen in

(©. ©emignano 371. — 2)veieinig=

feit in ®. i2|.Mvito ',n y^Ioven^ 372. —
^^(nbetnng bev Äönige in ben Onno^

centi 373. — gveefen in (». M. no^

Hlici 375. — 2(ltav6itb ang @. iOi.

noi.>eüa in IDMinAen n. in iÖevUn

379; — 2([tav6ilb m bev iBabia yt

3>oltevva 379; — in @. iükvtino

',n Sncca 3S0; — in ben Uffi^en

381. 384; — in ®. 2Intonio ]n ^oU
tevva 383; — in 9{imini 3S4. — Ü)lo-

faif in gioven^, 384. — (© (gd^ütev

3S5.

3) nt c n i c bi ^Jhccolo in <Bm\a 22. —
(S^ovftü^Ic 131. — eingelegte 'äx^

beiten 131.
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2) Ute nie 35ene,^iaito 145, — Se=

genbe ber l^. 3mtgfvaii 14(i. — 2lt=

tavOitb in bcit Uffipen 147. — @etn

S3rier au§ '^3enigia 226.

2)onateUo 21; — gel^t nad) 9tom

25.— Unterfii)tebi>on ©r^ibertt 64. —
Uebcrfic^t feiner Serie 64

f.
— ©ein

9?ame, ©eBurt u. Sob 65 — 33er=

tünbigung in ®. (5roce, Srnciftf

bafetbft 66. — 3ot}anneS=8tatnen

67. — 3)fa3batena im Sattifterio, H
3nccone am (Sam))anile 6S. — @ta=

tnen für Or ®an Sliicf^ele 69. — @.

Snbmig am ^.portal bon @. (Sroce,

®. ©eorg für£)r@an9)licf}ete 69.—

3nbit^, SaiMb 70. 71. — 9teiter=

[tatne in ''^'abua 71. — ®tatnen n.

9ietief§ in @. Slntönio baf. 72. —
Äan^eln in @. ?orenjo pi gtorenj

74. - 5(nbere 3h-6eiten bafeI6fi75.—

Sanfßrnnnen 75. — Äinbcr=9ie=

Itefö in ä)bnte).m(ciano 75; — ber=

ßteicfjen für ben £)rgeW)or beö 2)o=

me§ in gtorenj 76; — an ber Äan=

id be6 ®om§ i^on ^^5rato 77. —
2)ZarmorreUef in 2)Jonte £)ftr»eto ju

mta\>tl 77. — ©raBmal So'^annS

XXni. im «attifterio ju gtorenj

7S;— beSSarb. 2(ragaj5i in 3J?ünte=

^.nrfciano, be3 Sarb. 23rancacci in

yica'pd 79. — @d)afft eine 2(ntifen=

fammtnng n. reftaurirt Stntifen u.

a'^mt fie narf) so. — @ranit^^rnn=

nenfdualen Sl. — 2)ie ®acrifteitf;ü=

ren im ®om öon gtoren,^ n6ernom=

men, a6er nid^t an§gefitl}rt SS.

SonateUo, ®imone bi,
f.
©imone.

3) res ben. oanbro 33otticcni 325.

2)uccio , 5ttgoftinojc. f . 9iad;fotger be§

Suca beßa 9tob6ia.

Gm^^oli. Sintonio 9iofie(ino 104.—

5)on i'orcn')0 Samalbolcnfc 13S. —

@anbro ^otticeüi 326. — dla^^atl

Sav^Voiiico '^54. — 2)om. @l^irlan=

bajo 383.

(Sngtanb. @anbro SSotticeüi, ©cbnrt

St)rifti 326.

(Eugen IV. in glorenj u. ba0 Son-

cit bon 1439 bafeltsft 8.

gaenja. 2)om, @raBmatbe8®aBimt8

107.

geberigl^ i f. Slntonio.

gerncci f. 2(nbrea.

getto bi j. ©ioöanni.

gicino f. »krfilio.

giefole. Älofterr^of ber 33abia 22.

28.— @cnl))turen bon 9Kino 98. —
S)omcntco:gra ©iobanni 197. — @.

©irotamo : berf. 198. — @. Stnfano

:

©anbro SBotttceHi 312. —
giefoie, gra ©ioban 2(ngcIico ba

f.
©ißüanni.

giUtf bon 2;oIentinß, 3hi8leger bc^

Sante 13.

gilarete f
Stntonio.

giIit)^jino Si)3^i 186. 328. @. 53ern-

lf;arb in ber S3abia bon ^^oren,^

329. — greifen in @. Sarminc

332; - in @. iOZartino (?) 338. —
SRabonna mit ^eiligen in ben Uffi=

^ien 339; — in @. ©pirito 340.

352 (?). — ^reffen in @. Tl. ^opxa

mintxi^a jn 8tom 341. — S(;riftn8

begegnet nac^ feiner 2tuferftef;nng

feiner SJhitter 343. — Stn'Oetnng ber

Äiniige in ben Uffijien 345. — Xa=

bernafel in ''.|3rato 346. — Sa^^eUe

©troj^i in @. Tt. noöeEa 347. —
la'p. 3fotani in @. Somenico ju

^Bologna 350. — SOtabonna in ber

ftäbtifd;en «Sammlung su ^rato

352. — äreujaljnaljme boHcnbet i^on

^.)3. '|>crngino 354. — älfabonna

9tunb6ilb, Xob ber Sucretia, im ';>al.
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^itti 355 ; afiabonna aitS bet (S.a\\

9titcet(at in bet 9Jattonat ©alten;

in Bonbon 357.

SiIi))^o 33runeaeSd)i 24. — 3)i)m=

tuppd 25. — (Eap. ber ^aj^i 27. —
§o8^?itat bet Snnocentt 28. - Of=

fcne §aüe Bei @. Tl. noi^eüa; SSa-

bia »on gie[ote 2S. — @. Sotenjo

29 — @. ©pitito 30. — S)egü

Stngeli 31.— <13al. '•^3itti 31. — 'l^ai

Ouacateft 32. — SS5etttan^^^f mit

@r;ibettt 48; — mit 2)onatcüo ()7.

5-iti^3l.^o 2ii>^.n, %xa, 215. — 2lltat6ir=

bet in ^^3tato 21S. 221. 225. — 2(n=

betung beSÄiube^, in f^totenj 218; —
in Setiin 219; — in ^43ati8 225. —
33etEünbigung in @. Sotenjo 221; —
in 90iiincf)en 247;— in ^ßetlin 247.—

(Seine SieBeSgefc^ic^te 223. - mtat=

tnlb au8 ®. @).ntito im ?outte

226; — in bet Dktional ©alteti)

in Sonbon 227. — ('^tebeüa in bet

9(!abemie ju i5(oi-'e»5 22S).@.2:^oma§

et^ält ben ©üttel bet Tj. Sungftan

229. — gtunbbitb im 'M. ^itti

230. — 9^af;tung§fotgen 231. —
Sti5nung S)iatiä (im Satetan) 232.—
(in t>et Stfabemie i^u ^lotenj 232

f).

5öet!ilnbignng u. ®. 33etnf}atb au8

bem ^at. Hcd)xo u. §eiüge au§

^al. 9ticcatbi (j. in ?onbon) 238 —
33etfcf}OÜene 33ilbet 238. — £obbe3

§. SSetnT^atb 239. — ^testen im

S'^ot be8 2)om8 \n %nato 241. -

S^eilS i^etfcfjoüene, t^eilS ^evfttente

3Äabonnen6iIbet (Uffi-^icn, 2tgli 3n=

nocenti, Sonbon, Tlmäjtn, ^|>ati8,

Safa 3((effanbti in g-Ioten^, jc.)

244 ff.
— 2)omd)ütin ©v^oleto 248. -

Sob 250. — ©tabmal 254.

gitip^o 33ittani, 2(u8Ieget 2)ante'i?

13. —

gtli)3^)0 SKatia 33i8conti §cr,og i>on

ajJaitanb 8.

gtotenj eto6ett ^]3ifa 4. — Uefeet=

fiifjt bet Sunftioetfe unb Äünftlct

11. — SBafati'S So6 13.

5ttabemie,@emä(be: 2)on?oten=

',0. 140. — 23icci bi l^otcujo 144. —
2(nbtea bet Saftagno 149. — 2Ra=

faccio 181. — gta gitiH^o 218. 220.

228. 232. - giefote 201. 209.

211. — Stteffo sBatbomnetti 255. —
Sofimo Üloffeüi 257. — Stntonio

bet ^:)3otlajnoto 271. — (sanbto 53ot-

ticeüi 306. 317. 318. 321. 323. -
giti|>^nnü (mit ^. ':|3etngino) 354. —
2)om. ©^ittanbajo 309. 383 (?).

3tte ffanbti, Safa: gta giti^^t.^0

247. —
@. 21m b t n g i : Sofimo 9iofietti

250. 262 — 3«ino 97.

©.Slnnunjiata: ?eon 33att. 2tt=

betti u. Stntonio iüZanetti 35f.
—

Stteffo 33atboi,nnetti 255. — (£ofimo

atoffetti 261. — Stgoftino b'2tntonio

bi 2)uccio 90.

%po ft;et !i t cf} e : ?uca betta5«obbia

21. 87.

S3abia: 2)tino ba giefote 95. —
33icci bi ?oten',o? gvcSfen im obetn

Sottibüt 144. — gitippiito 329.

S3a^>tiftetinm: Sonatetto 68.

78.-3fteffo Satboinuetti 256. —
@f;ibetti 50.

S a ^3 e t la : 23atbaboti 26.—ajJebici

87; ^^a5^i 27. 8(1; - »Stiatta. 26; -
JRuceaai 36.

@. Satminc: 2)Jafotino 152.—

Savv iötancacci 157. — ^itip^Mno

332 — 2)iafacciü 1^7.

®. StDce:2)ünatclto 66.— älJino

bagicföte 94. 98. — 5tntonio u. SBer=

natbo üiüffeUiuü 103. 104. — Sc-
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nebetto ba 9J?ajano in«. — 2(ubrea

be( 2?eiT0cd)tD 112. — 2(nbrea bei

Saftagno 41't. — D^otot^iat 33.

Settofa: 55iefo(e 199.

3) ni : ©eitentpren 55.93— @^t=

fcevtifi2. — ?iica beüa5RobSta84. —
vgacrifteit^üven, ber[eI6e 88. — 5(n=

bvea gentcci 100, - 58enebetto ba

iWaiano loß. 108. — 95icct bi So-

xtu\o 143. — Slnbtea bei Saftaqno

150. — 2IIcifaubto SBalbot'inetti 25(1.

262. — 3)omenico @[)irIanbajo 381.

@.^eIicttä:2tnbreagerncciloo.

©Iocfent§utm:?ucabetIa5Ro6=

Bia 82.

§o8))ttal:bev3nnocettti:28. —
2lnbrea betta 9to66ta 86. — J^ra

gtnt5po245. — 2). ©^irlanbajo 372.

.Äveu^flänge lt. offene fallen 22.

@. ?oren^D: 33vuneüe8cf;i 29. —
Sßnatedo 74. — 2)efibeno ba ©et-

tignano 95. — ^'(nbvea be( 35evtoc-

c^io 111. — ?5va 'i^iün^a 221.

(S. ?itcta: 2)om. @f)iv(aitba)OV

370.

2ftafllia6eccf)iaua:33art. betta

®atta 262.

@. gDtavco: 9Ü?id}e(o',^D 33. 2(il.

giefole 202 ff.
— 3)omenico @^iv-

lanbajo 361.

e. 5Di atia n ü el I a: i'eon ^attift

3((6evti 37. — «runeßegc^i 67. —
3?ern. ^Itoffellino I05. — 53encbetto

ba ffliajauo lo8. aikffaccio 187. --

3^. ®f)ivIanbajo 375 —f^ili).^^>tnD347.

S. SJJatia nitot'a: Domentco

3?ene^tauo it. 3Inbrea bei Safta.qito

146 — 53icct bi Soren^o 142.

@. SKattiiio: ^iIt)5i)tno? 338.

@. SRiitiato: ?itca beüa 9io66ta

87. — 2(ittonio atoffeaiuo 103. —
Slittoitto lt. '.pietio '43oöajuoIo 267.

9[»?tfertcotbia: SSenebetto ba

SDkjano 109.

9)lontaIbo in 5Riv^oIi: @anbto
33otticem 322.

Dfationalnutfeum: 2)onatel(o

70. — SInbrea bei 33evrocc^io 111. —
®^iBerti u. 5BntneIIeS(f;i 48.

Ogn;ifanti: @anbvo ^BotticeKi

319. — 3)omenico ®I)ivIanbajo 361.

Or(gana)ci(f;ete: ®^i6erti58.—

Scnateltc 69. ~ 9^anni b'SIntonio

91. — Stnbvea bei Serrocd^to 113.

^^aläfte 23.

'J3alar50 Sorfini: Stntonio bei

^i^odajuoto 272. — @anbvo 93otti=

ceüi 316. — giliv^^nno 355.

^^3al. @onbi 43.

^jßal. ©naba.qni 45.

^sal.^^ itti:«vuneae6cf;i 27.31.

—

giefole 201.—gra gilip^o 230.— Sin;

tonio '45oßainoIo 271.— ©anbro 33ßt-

ticetti 313. 317. — gtli^^jino 355.

Safa^pucciSanbroSSotticeüiSlo.

^^3at.i:iuarateft:33vnneae8c^i32.

'}^a (. JRiccarb i: mid^doiioSl.—

2)onateüü 81.—«enov^o ©orjoli 279.

';Ut. 9iuceHai 36. ^efetto 136.

'.IJat.© tro^^i 33enebetto ba Ma=
jano 40. — Sronaca 40. 44. —
'•43olIa)uoto. 272.

'^Jal. Sovnabuoniii'eon ^atttft

3tI6erti 33.

'i^ a (.2; V r i g i a n i : '|5o(a)ucto273.

';> a I. i> e c cf) io. Seon iöatttft Sllbertt

33. — SInbvea 3.^etvoccI}io 114.— ^va

;5ia^^^^o238. — 2). @I}ivtanba)o363.

@. (©^ivito: S5t(bevrapten 22.—

^tnneüeöc^i 27. — igactiftei bon

@iitl. ba ^angaUo 44. — gilivt^nno

340. 352. - 2)om. ©^ivtanbajo 372

®. 2;tinitä:2)on?oren;;ol40.—

2)om. ©^irlanbajo 365.
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U f f i 5 i e n : ?uca beüa 9?o66ta S2.—
2lntonio ^^3olIajuo(o 101. — 2(nto«

nio tRoffeüino 102. — ^eitebetto ba

äßajano 106. — Stnbrea bei S3ervüc=

c^io 111. — äRatteo Sibitali 121. —
ißecd^ietta 12S. 403. — 3)oia'oven',o

138.— Somenico S3ene',iaiio 139. —
iBicci bi Soveu^o 144. — ^nbr. bei

Safiagno 150.— J^iefole 199.200.—

gra gUi^))0 245
f.
— 2(Ieffo 33a(bo-

»inetti 255. — Sofitno iRoffeÜi 257.

258,— Slntonio ^oüajuolo 260.267.

271. 272. — Sanbvo iöotticeüi 303.

305.307. 312. 314. 315. 332.—gia^>=

^tno 339. 345.— ®ßm. ©^irlanbaio

370. 381. 3S4.

35ta Dia^ionate: 9?ac^!onimeu

beS Succa beßa 9to66ia 87.

g f f a b a n b a. 31(oaro '^3ite8, ^itltavbilb

398.

granceScobt 2tntonio,2;a6erna!ct in

@. S)omenico ju @tena 21. 127.

graiiceScobi 2)ontenico ?iöi, @ta8=

malet 63.

g V an c e 8 c bi2)omenico, ©otbfc^mieb

u. 33i(b^auev 122.

gvauceiSco bi ©iovgio au§ ®iena,

^riegSbanmeifter u. Sngenieur 45.—

äl^abcnna bi Satciuajo untevfiatb

Sortona 45. — dlad) SJiailanb be=

rufen jur Sonfeven', über ben 2:;oin=

bau 45. — ««brauet 130. — 9Jia=

(er 421.

granceSco bi 9Jevi, 33i(bbaucv am
2)om toon 5Ioi^«"5 5^-

granceSco Salenti, 33i{bt)auev am
2)om in gloren^ 53.

granccSco Song^i in Siena, 3n=

tarfiaturen 22. 131.

i5rance8co Salbambrini, ''^reiöbe^

»erbet um bie 'Xi)üvc beä ^öapti*

[teriumä in gieren^ 45.

©ambereUi f. Sernarbo.

©arbo
f. ataffaelinü.

@. Oemignano. Soren^o bi 9Ziccoto,

3XUarbi(b 134. — ^^Jiero bei ^oüa-
juolo 268. — 2;om. ©^irlanbajo

371.— ©eba[tiano3)Zainarbt 371. —
©iufto b'Slnbtea 301.

®enua. 3}tatteo Simtali 12o. — gi=

lippino 352. — Jabbeo ^attoli 389.

©erolimo bi gi^anceSco in @iena,

§oljic^ni^er 22.

©^ctatbo Statnina, 2}kiftet ä)ta«=

folino'8? 152.

®l)ibetti f. Sotcnjo u. ^Bittotio.

©^itlanbajo
f. 2)omenico.

©iacomo ba -i^oli in Otßieto, Tta^

letge^ülfe 215.

@io»anni 211bobtanbini, tabelt einen

SSau^>lan i. SB. ^^lberti'§ für bie 3(n=

nunjiata in i5^o^e"5 35.

©iotoanni Slngelico ba giefole

188; — tpirb 3)omtnicaner 189; —
gel)t nac^ goligno, Sortona u. ^5urücf,

nac^ t^^oren', u. nad) 9Jom u. ftirbt

bafelbft 190. — 91ttarroerf für <ö.

2)omenico in '.ßerugia 193. — 311=

tarbilber in Sortona 194. — 3^er=

fünbtgung für @. 2)omenico in 33re8'=

cta 199. — 2)kbonna u. ^eilige

für bie ßertofa bü f^loren^; Sabet»

nafel für bie Sifciyierjunft (j. in ben

Uffi^,ien) 199, — Ärönnng SJfariä

in ben Uffi^iien 200. — 9Jiabonna

mit ^eiligen im ''4>ala[t *4)itti; Älage

um ben tobten (S(;riftu8 ; baS 'itbm

(£(;rifti für bie 2lnnunjiata, in ber

Vltabemie ^u glorcnj 201. — 2ßaub=

gemälbe in ®. äliarco u. 9ieliquia'

rien 202 ff.
— i?rcu',abnal;me in ber

Vllabemie 2o9. — 3üngfte« ©ericfit

211ff.; greifen im 35atican 213. —
m Onncto 214
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@ i ii a n n i 33artolomei, 33ttbl;auev u

.

@ioi)anui bi getto, Süb^auer an

ber Loggia bei ^'auji in gtovenj 53.

©ioiiannt ba 9}kjano, Sa^jeüe bet

aJfabouna bei XUm bei ^^rato 40

los.

©iobanni 9)iai-|iano, S3i(bl}ancv fon

moicir in 9kapel 106.

@ioi>anni bi %^aß\o, 3iingfte§ ®z^

xxd)t in bcv 3l!abemie pt @iena

413f. — ältiniaturen 415.

@io«anni bi ''^^ietvo, älfabonna bcüa

9){ifevicorbia bei ben ©ennten in

@iena 415.

©ioDanni bi «Stefano, ©tatne im

®ont i^ion @iena 128.

©inliano ba ä>fajano in dlcd^^il

39. — (5a!pelle bet SJfabonna bet

lUivo tei 'l^rato 4o.

©intiano ba ©angaüo, Ämr>gang

in @. "Ataxia be' i^a^?ii in gtorcn^

43. ^^^at. ©onbi 43. iMfla 'l^oggio a

Sajano 44. — iijfabonna bcUc eav=

ceri jn ^^rato 44. — ©acriftei wn
<B. ®:pitito jn gtotenj 44.

® i u [t b'9(nbvea, @el;iitfewn 33eno^^o

3ül.

©onjaga f.
i'obobico.

©ojjoU
f.

a3eno5^o.

©reg Otto bi Secco bi Suca, 9)}a--

bonna beüa 3)Iifericovbia 6ei ben

©ennten in @iena 412
f.

äliabonna

in ber Sonifacriftei baf. 413.

3aco^.^o 2ongt}i, (5^orftitT;te int 3)om

jn ©iena 131.

Saco^o bi ^nero bi ©uibo, S3itb=

^ancr an ber Soggia bei ^anji in

^(orcns 53.

3a 00^3 bella Ouercia in i^ucca 21.

— ^^rei§fccivcrtcr um bie £l}üre beS

S3a^^tifterinm§ in giorenj, 4S.— 9ie=

lief8 am 2;anfftein in ©iena 75.

12r). — 5(rkiteningerraral22. —
93rnnnen in ©iena 122. — @rab==

mal ber Slarta bei Saretto in Succa

123. — SUtarnier! in @. ^^^^^wno

baf. 124. — §au^it:portaI bon ®.

•^jctronio in 33ologna 125. — @raß=-

mal beS 3Intonio 53entir»oglio baf.

126. — !£anf[tein u. 2ßei^iüaffer=

bcdcn im 3)om t^on ©iena 12G. —
ä)?abonna in ber Sav>eüa bet dampo

baf. 127.

3acf)Omo bi Sorfo gen. H^a^i, «itb^.

in ©iena 75.

3f aiaö an? ^^)ifa,«itbpn9^ea^ell05.

2aml)erti f. 9Jiccoto.

Sanrentiu§ Satia 5.

?eon «attifta mfeerti 33. — ©an
granceSco in 9iimini 34. — g^or=

ca^^eüe ber 5(nnnn^iota in gtorenj

35. — ^^ataft n. @artenf}au8 9fn=

ceüai baf. 31. — Sapeüe 9hicet(ai

31.— ga^abe r>on ©. SOiaria nor>et(a

37. — ©.2inbrea p SJJantna 37.—

3trcf). ©d;riftfteüer 3s.

Seo^arbo f. 5(teffanbro.

^ionarbo S3rnni ton 9(rej^D, %^xo=

gramm für bie 2:^iiren be§ S3a^Hi=

fterinmS 58. 62.

2i\)i^x
f.

gitip^nno n. giti^^^o.

Sobobico ©onjaga 'oon 9Jiantna 35.

Sonbon. Sorb 2Barb: giefote211.—

9Mionat@atterv: gra giti^^o 227.

238. 245. — 5tntonto ^:).^oaajncto

269. — giti^-^^nno 357.

S r e n j e 1 1 ©rabmal be8 gortegnerra

in ^Inftoja 113.

l*oren,^o Samatbotenfe 137. — 9}?a=

bonna in ©m^'^oti 138. — ©etet am

OettKrg jc. in i^ariS 1 38.— 5lttarn^crt

au6 2«onte Dtii^eto in ben Uffijien

138;— an§ Seretto el^enbaf . 139; —



Oxt^' itnb •J'?amen=-Ser^d(f)ntf3 yuii tvittcn i-^anbe. 431

augbevS3abiainbev2lfabetiitcl40.— 3)om. ©^Manbajo 380. — Saco^jo

^Bevfünbigimfl in ®. Sviuitä. i8c= beüa Ouercia 123. — @. grebiano:

,^ie^ung yi giefok 191. — 2(utt;cU bevfc(6cl24. — ©alcvia SJfev^aYOfa:

an bet „ftmi^abnaCinie" inbcv5lfa= ©anbvo ^otticcüi 31G. — @. 9}ii=

bemte 210. cf;e(e: bcrfclbe 318.

i'orenjo @C}i6evtt, 9iebenniei[tev am 9}iajano
f. ^enebetto, Oioüanni,

®om 26. "Ih-cigtväflev iiix bie Stjiivc ©iuliano ba 9}i.

be833a^iti[tevinm§ 48. — ®ctne@nt= 90?ai(anb.2(ml>ro[iana:i2anbro5!8ottt=

»rideüingSl.—UebcrnnnnttbieSPve ceüi 31(). — ^^3olbt ^ejpti: berfe(6e

56.—®tatiiebe§ 3ot)annc§ «.fiirOr 317.

®an 9)?icf)e(c57.— 53vonceveücf8füv 2JJaccf)iai.'*ct(tf. 9^iccDlo n. ^flnobi.

ben 2;aufftein in @iena 5s. 126.— 9)la(atc[ta i^on 9tintini kruft @§i=

%^mak für ^\ SJiavtin V. 5S. — Berti 51.

©tatne be§ 9}fattC}änS i'iiv *Dr «San SUnetti f.
^(ntonio.

3}]id}ete. 58.—©valnnalbegl'conavbo 9)Untna. Seen 33atti[ta 2(l6evti, ®.

bi ©tagio 2)ati in @. 5Df. noiiella 3(nbvea 37.

58.- S)ie bvitte Sprc be8 33a^Hi-- SDJaviano (9D?avdna)
f. l'orenp.

fteriumS 58. — @ra6ma( bc8 33av=^ ajfariano ^ttomancüi, S()ovftü^Ie im

tolommeo SJalori in®. Svoce 62. — 2)om i^cn ®iena 22.

9tetiqniarium in Scgü ^Ingcü 62. — SJiatliano
f.

©ioi^anni.

Sabcrnafdfiit bicÄi[t(cvyinit62.— aJiarfiüo gicino, 6h-ünbev bev^^%=

Witxa für %\ engen IV. 62. - 9{eti- tcnifrf;en 2({abemie 13.

quiarium beg §. ä^nobinS für ben Sliafaccio bi @. ©iotoanni in ä5al

2)om 62. — @(a§fenfter für ben b'Slrno 151.153; in ®. Stemente

Som 63. — ®ein Sob 63. in JRom? 153. — Sa^eUa ^ran=

!i'oren^,o bi S)tariano gen. SJiarrina, cacciin ®. Sarmine in gtorenj 150

—

^^rac^taltar in gonteginfta in ®iena 165; 183—185. — ©eine §er!unft

21—130.
'

nnbfeinSob 169. — (äinSngenb-

1' r e n j bi 9iicco(o 1 33. — 2lttarn.^er! wer! 181. — preßten im Ären',gang

für®.gelicitä in gtorenj 134; — in i>on ®. Sannine, ein ©emätbe in

®. ©emignano 134; — in ®. 5)0= ®. 9JJaria not^eüa 1^7,

menico .^u Sortona 135 3)tafaccio 53artoIonmiei, ®acriftei=

l'oren^o bi ^netro f. a3eccf;ietta. tT;üren im 2)om 'oon gforen', Sil

i^oren^one bi S3artDlommeo, §0^,= a)iafotino giorentino in Saftigtione

fc^nitjmcr! am Orgelcf)or im 2)om 171. — ©eine ^erUmft 176. —
üon ©iena 22. gree^fen in 9tomV 177. — Mt in

Suca bi ©iol^anni, 33i(bl)ancr an ber Ungarn 1S2.

Soggia bei i'an5i 53. SÜfafoUno bi 'l^anicate 151. — 3n
l'uca betta 9iob6ia u. 9iad)fo(ger f. 9iom? 152. — Sa).>e((a S3rancacci

9tob6ia. in ©. Sarmine 152—166. ©eine

l'ucca. ©. a}Jartino: 9Jiatteo Sii^itali §erfnnft 196.

117— 120. — Sofimo ÜtoffcUi 260. üiatteo Siintati iMlbl;ancr, in V'ncca



21. 115; in ®. ^onjiano 117; in ^^ietro ju Perugia 99. — ©raBmat
®. 9}fartino: ©rabntal be8 ^ietro ^45au(g U. 99.

Sioceto; Sabevuafel; ®va6ma( beS 5Diobena. 2)onr. 9?elief8 bon Stgoftino

S)oni. ißerttni; @tatue beS §. @e= b'^ntonio S9. Stleffo ^alboinnetti

bafiian; 2(Uat be8 ^. 9iegutu8 in ber ©alerie 2oG.

117-119.- ©tuccatuten im ®ont 2)?onteDUi>eto.SabbeoSavtoU397.
»on ^^ifa 120. - ©tatuen in ®e= gjfontepulciano. Sonateüo 75;niit

nua 120. - tan5eiin@.a)?arttuo a)hc^e(05^o 79. - Sabbeo 5ßartoli

inSucca 120. — gibe§ in ben Uffi= 392.

^ien m gtoren? 121. dJtünd)tn. gra gia^j^jo 245. 247. -
ä)?atteo ^|^a[ti au8 35erona, Stvcf}. 35. @anbvo S3ßtticeßi 321. — gitippino

SRatteo bi @iena415. — äJtabonna ^43 f. 356? — 2)om. ©^irlanbajo

in tr. in ber Stfabenüe 416; — in ^'''J- — SSecc^ietta 407.

®. ÜJi. beEa DJece 417. — @. iBat= 9ianni b' 2lntonio bi ^anco, nötb=

laxa in @. ®omenico 417. — .^in= ttc^e2)üntt(;üve in gtorenj 55. 91. —
bevmorb in ®. 2igoftino u. 5Ii ®evtn ®cnt)3tiivenan£)v(San9)cic6ele91.—

418, — 2ille§ in ©iena.— äRabonna ©tatue beS i'ncaS für bie Somfa^abe

in tr. in ^Menja 418. 92. — .^immetfaf;rt äliariä über ber

3)?ebici, ©alüeftro be', u. @ef^id;te nörbtic^en 2)omtpre 93.

be§§aufe§ 9. - Soren^o n. @inü= g^anni bi Saconto in ®iena 75.

ano ^.|3rinci))i beCo ftato 10. - 3^re g^anni bi \.'ncca, ^m. 126.

Äunftacbe 12. — ©rüubnng ber g^nni bi Sorino in @iena 75.

Äunftafabemie u. ber 33ibaotl;e! 14. g^ca^^el unter mfonfo 4. — ®iuU=

äftic^elino, 33i(bni^ 2)ante'8 256. ano ba 9)kiano 39. — petro b

ä)Ji(^e(i)ä5 ä)cic^elo,y,i 32. — ^al 3)lartino au§ 9[)iai(anb 40. - 9)ionte

9ttccarbi 32. — '^JaL XornaOuoni, Oimto, 2)onateüo 77. — 2(nt.

'^. »ecd)io, Mofter @. a)Jarco (201), ^Woffeüino 103. - mid)d Sfngeto a

y^obi^iat ^on ®. Sroce, ^aläfte u. ^^i^o: ©rabmat Don 2)onateao u.

ißiUen oußer^a(b S-torenj 33; — in 9Jitcf;e(o5^o 79. — ©cniptureu am

%hato 77. -etatne be§@(auben8 Srinmpf^bogen 2«fonfo'8 I. 105. —
am @rabmaI3of;ann« XXIII. 79. - S3euebetto ba iUiajano in 9)?onte

©rabmat b. «art. 2(ragar,i in 3Jfon= Olmto 109.

tepn(ciauo,79.— beSSarbinaiSran- dltxi bi SJicci 144. 256.

cacct in 9Jeapet 79.—(2acrifteitt;üren 9hri, ^^ranceSco, bi
f. granceSco.

im 35om i^on ^^to^^e^'^ S^- 9kroccio imS)om bon Siena 128;—
m\no bagicfoIe,@rabmäler21; — in i» t»« 5(tabemie baf. 422.

ber 33abia 3n gtcreu^ 93. - 5(aar= 9Jiccoto b' Stntonio au8 ^ari 12S;

reertinS.Slmbruogio 97.— Saber- gen. beü' '.ärca wegen feiner ?lrbeit

natetin @.(£roce 98. — (2cu(pturen am ©rabmal beS §. 3)ominicn8

ingiefoIe98;— im ®om ^u ^l^rato im 33otogna 129. - 3)Jabonna am
99; - lü 5Bolterra 99; - in ®. öffentarf)en^|<a(aftbaf.l29.-^ 9?eiter=



£)rt8= uub 'Jiamcn=U3exieirimii3 ;^um brittcu ^aube. 433

6itbni§33cntiüogtio'§iix@.<Siacomo 406. — (gano bi ^^ietro 412. —
baf. 130. mattio ba ®iena 41 s.

^Jiiccoto Vainberti öon Stve^^o, SJiit= '^iero bi ©ioijanin Sebe^co, iöitb^.

bemerbev um bie Seilte be8 5Sa^5tt= 53. — SübUrf^e 3)omtl;üve in g(o

fteriumg 4S.— ©tatueii am ©(öden- rein 54. — Saufftein in Ovtoieto 54.

t^urm 55. — 9Jörblicf;e 35omtf)üre ^43ietrobi®omemcobi3forbo,^^vcf;.45.

55. — @t. 9JfaTcu8 für bie %a= '^^ietvo bi 9}iavtino au§ 93?ai(anb in

9abe 69. mtapd 4o

üiiccoto, l'oven',0 bi,
f.

ii'oren^o. ^.pietrobel 9)JineI(a, *i(b§. ton@iena

^Jhccoto 2)Jacc^iabeüi über bie 2Äe= 126.

bici 100. ''^3ietro''^DlIajuoto,i3.@emignano26S

'Jiiccoto ^.ßetri 133. ^:]3ieroni f.
2{ntonio.

^JJiccoto ®cotti, ipot^fc^ni^roerfe im ^i^>))0 @))ano, Cbergefpann in Se-

2)om tcu Siena 22. me§a>ar 1S2.

'S. ÜHccoto bi 3>alborcia, 35ecc^ietta, '^ifa. 3)om: 9}ktteo Si»^itati, Cvna-

Stttarbilb 40S. mcute 120. — SampofantorSoftnio

OrbateUo. 2)om. @(;irIanbajo 370. atoffeUi 261. - Senos^o @or,oa

Or»ieto. Som: Saufftcin fitxo
2s9. - 2:abbeo Sartoti 3SS. 3S9.

bi ©ioi^anni 2;ebe§co 54. — giefole 391-

214. — 5Beno3',o @or,oa 276. ^^tftoja:€)§veba(c: @ö^nebe« Slnbrca

>^>abua. 3)onateao, 5Reitevitatue72. - ^^"^ ^^^^'^ ^6. --- S)om Slnbrea

gteaefg in 3. Sfatonio 72. - 2ab= ^''''''' ^^- T ®- ^^'"'^''^- ^"'^

beo S3artoIi? 397 ""^^"^ 9toifeümo 105.— ®om: berf.

,v •« o " o r- rv r r
^^'^- " ®- ^acopo; Slubrca SJer^

'^>art§: ?oubre: l*oren5oSama(boIenfe
.ßc-fo ir*

138. - gra giam 223. 226. - '^\^ ^^^

«enor,o @or>oa 300. — Banobi sUßH^ianD 4
9Jiacrf;taKÜi 301 -@a«broSota=

l^n^^,!, f .^„tomo.

o?/ t ;i
®''"- f^^^^«"^«i° @. ^^3on',iano. »fattco Simtaa 117.

384. - Sabbeo ^artoa ^SS.
,^^^^^ 2)om: Äan^etreaefg mi 2)0^

^4>arri @pineüi 141. „atelto 77: - iNon 2)iino u. »on
^]Jafti, a)iatleo,

f.
iDkttco. gtoffettino 99. - 8rüber Maiani

^^ierugia. @. 33ernarbirto: Igofhno los. _ 3(ntonio «Bite 152. — gva
ii.Dttamanob'2(ntomobi3)uccioS5. giap^^o 239. 241. — @täbafc()c

90. ^^orta ®. ^^3ietro. (Sa^eüe ®. Sammlung: graj^iap^o 21S. 221.

Soren^o in ®. 2)omenico 89. 229. giapl-nno 352. - Safa ÜZiftri

:

^;>eferiino 136. 244. ®anbro ^Sotaceßi 316. — Saber-

».jJefeUo (©iuaano b'2lrrigo) 135.— natet t'on giappino 346.

greifen im '4>ci(. JHuccüai ',u gtoren^ Onercia
f.

Sacovo

136. — '^tnbcrc "Jtrbeiteu 137. ataffaetino bet@avbo, ©c()ü(fe beä

H>etri, DiiccoiO, f.
:JhccD(o. gia^'i^.nno in 9tom 341; — augcb(id;

^3ien5a(Sorfignano)42. — iüeccbietta m @. Spivito ^n 5to""> ^^^

III. 28



434 Ort8= uttb 9'Jamen=^3?cr,cifl)nt^ yim brttten Siaubc.

9U^)l)aet be (£aH^cm5ug 353.

9ta^)^el Savti 354,

iRapiael be g(oreutia 354.

gffap^aet bi grauceSco 354.

9} im tut. ®. 55vaiice8co: 2. ^. mbtxix

34. — Oeffentadjcr^^'alaft: 2). ®^ix-

(aubajo 3S4.

jRiuatbo begli mbx]]i 9.

9t io über bie SKebict lo.

9iobbia. 1. i'uca bella 9io6bia:

5t(tamevfe it. Sabernafel 21. —
©etnirt ii. Xob S2. ©rfinber bev

ocvgtoj'ten Sevracotten S2— S4.

a)tarinor=9ve{ief8 am ©(ocfeut^uvm

in gtorens S2; — ßx ba§ DxqzU

ä}Qx :c. im 2)om S2f. — 2Iiifer=

fte'^ung u. Apimmelfa^vt im 2)om

in Sevracotta 84. — 9letief8 in ber

ÜaptUo. be' %^ai^x S6. — 2((tawevf

in ber Sa^^etta 9)iebici in @. Sroce

bl. '— 2)ie Sarbinaltngenben in

@. 9)tiniato 87. — 2((tarn>ert in

ber ^i(^.>ofteI!irdje 87.

2. Slnbrea beüa 9io66ia, Slgti

Snnocenti in gloren^^: iBertünbi=

gung; SSidelfinber 8(;. — §aüe

bei @. 2Ji. notoeUa: §ei(ige 86.

3. ©ö^ne ^^nbrea'S: 0§:peba(e in

^43iftoia, Sßerfe berSarm^evjtgfeit86.

4. 9iac^£ommen n. ^fiadnolger

beS iüuca betia 9io6bia: Sabernatel

in ber iöia nationale in g(oren',

87. — ^ilgoftino u. Ottamano b"2(n=

tonio bi 2)uccio an§ gtoren,^ in

^^erugia: ^CK-ait i^on <B. S3ernar=

bino, ''^Drta @. 'Inetro, 9ietief in

(g. 2)omenico 85. 89. — 9{eüef8

am 3)om in äJtobena 89. -- 2tuf=

er[tel;nng (£(;rifti in ber Stnnunjiata

ju glorens 90.

91 omaneüi f.
iOJariano.

9ioffeai f. Softmo.

9toffenino f. Slntonio u. 93ernarbo.

9t om gennnnt bie SRar! Incona.

4. — a>atican. ©rotten: 9)fino ba

giefole, ©rabmat %mm II. 99. —
@. m. fo^n-a SRinertoa, ©rabmal

be§ g. Somabnoni von V 99. —
®. "".IJietro: 3lnt. ''.ßoüajuoCo, ©rab=

mäler »on Snnocenj VIII. u. @ii-=

tug IV. 100. — ®. ^.i3ietro in a5in=

coü: ©rabmalber^l^oaajnoU 102. —
@. SDtaria fo)5ra 3)tinen'<a: gi(i^)).nno

341. — @. Stemente: aOZafaccio?

153. - 2«a[otino? 179, — ^i^a(.

Sorfini: giefote 211. — SJaticau:

giefole, 213. — l'ateran, gra gi=

üp\^o 232. — Sij;tinifc^e Sa=

^eUe: (5ofimo9iofieai 261. — «ar=

tolommeo beüa ©atta 263.— ©anbro

53otticeai 320. - S)om. ®§ir(an=

bajo 363. — $al. ^org^efe: @anbro

sßütticetti 316.

(SaUuftro au8 Stquila, «ilb^. lo5.

©anbro 53otticeai 301. — gorti=

tubo in ben Uffi-jien 302. — ma-
bonna in ber ?aube baf. 303. —
S>enu8 in ißerUn 305; — in ben

Uffi'jien 305. — a3enu8 unb bie

©rajien in ber 2l!abemie 306. —
SBerlenmbnng be8 'äptüt^ in ben

Uffiyen 307. — @efpenftergefc()td)te

au0 bem Sccamerone 311. — 2;ri=

um^tjc in B. 2tnfano 312. — 3u=

bit^ in ben Uffi^ien 312. — S3«b=

niffe 313. — 9)Jabonna mit bem

Tintenfaß, Uffi^ien 314. — 2Bieber==

f)olnng im iowoxt 315. — SDtabon*

na, Uffi^ien 315. — 9tunbbitb in

ber 2(mbrofiana ',n SJiaitanb 316; —
in ber ©alerie SSorg^efe ju 9iom

316. — in bem ^^3al. Sorfini p
gtorenj 316; — in Safa Süftri ^u

^4)rato 316; — in ^ucca 316. -^



Ortö= itnb 9Jameu=33er",ei4nüfj ',nm brittcn ^Baube. 43^

3o;§aniie8 auf '•^atmoö, ^Ifabetuie tu

glotenj®. 317.—üJtabouna ber ®a(.

ptti 317; — 6et %^olti Sß^oü tu

aJJattaub 317. — sntavbitb in @.

mi(i)di. ju l'ucca 318; — tu ber

mabtmk ,^u gloven-, 318. 321. 323.

— @. 2(uguftiuu2i iu Oguifauti

319. — greSfeu iu ber ©iytiuifrfieu

Sapeae 320. — ^ietä iu dMnä)m
321. — Ärouuug SJJariä im Sou=

fevüatorio 9JJoutaUn tu gloreu? 322.

— Stnbetuug ber Äöttige, Uffijieu

322.—3tvei9J?abouueubi(beriu 33er=

lin 324. - Sßunber be§ §. 3auo6i,

3)re8beu 325. — iBilbniffe au ei=

neiu Slltanrer! tu ©mpoli 326. —
Oeburt S^rifti, iu ©ugtaub 326. -
§imiuelfat)rt für ^^Jaltuieri 327.

©augatto
f.

Slutoitio uub ©iuliauo.

@auo bi iOiaeftro, 2«atteo, 33ilb^. in

@iena. 75.

@ano bi '^ ietro, SJfabonna au8 <B.

Oirolamo iu @ieua u. a. nt. in ber

Slfabemie baf. 409. 410; - in ^i=

euja 412. — 3JJtuiatureu 412.

©arocc^i, 53itbf}. iu @iena 122.

@aff etta, ©tefauo bi ©ioüauui, Ärö=

nuug SJiariä au ^orta 9iomana iu

®teua 409.

@cotti
f. 9äcco(o.

@e6aftiano iüfaiuarbi 371.

©ettignano f. ©efiberto.

©iena. Slccabemia b. Sß. 2t.: 2;abbeo

Söartoti 396. — S)omeuico bi «ar=

tolo 398. — 33ccc^ictta 408. —
@ano bi ^ietro 409. 410. — ©af=

fetta 409. — ©ioüauui bi faolo

413. — a)kttco 416. - «euöeuuto

bi ®ua[ta 420. — ??raucc3co bi

©iorgio 421, — 9]eroccio 422.

@! Slgoftino: iOiatteo 41S.

iß i b (i 1 1} e f : ©auobi''|>ietro 412.

— ©ioixtuui bi ''^Jaolo 415.

33ruuucu öon Sacopo beila

Ouercia 122.

@. Saterina betta ?iotte: Üab-

beo ^artoü 396.

3) Diu: !£auf6ruuueu 75. 126. -

Sei^mafferbedeu 126. — Saberna-

Id 127. — §ol5fcf)ui^iKrfe uub ein-

gelegte (gteiuarbeiten 131. — 2(u€-

utatung ber 2)otufacriftei 399 413.

— Sabbeo ^artoli 388. — 391.

®. 3)omeuico:2;a6ernafet 127.

— Ttattto ba @ieua 417. — 5Beu=

beuuto ©uafta 420.

goute ©iufta: Sabernafel 21.

@. ©iotianui: Sauffteiu 126.

— l^ecc^ictta, Secfenbtlber 403.

!i!oggia''45iccoloniini: ©tatuen

127. 128. 405.

aJiabounua beda Sflfot: Mattto

417.

OS^^cbate betta @cala: ©tatue

S^rtftt »on 33eccf)ietta 128 - ®e=

mälbe üon Someuico bi SSartolo

401. — S>ecd^ietta 403. — ^abbeo

ißartoli 391.

^ata',^0 pubbiico: Sa^cüejc.

131. 394. 418. 405.

2ti @enn ©regorio bi Secco 412.

— ®m\ bi ^^'ietro 415. — SRatteo

418.

©imoue bat Sötte, ''^3rei§6etter'6er uut

bie 2:t)üre beS 33aptifteriuin8 48.

©ituoue bi Donatetto 81.

©imoue bet '•^^ottaiuoto f.
Srouaca.

®o gtiauo f.
'ätutüuto.

©V^"2i^i f- '-l^arri.

©^.^oleto. 3)om: gra gitiVI-^o uub gra

2)iatuante 248. 254. 341.

©tarnina f. ®t;erarbo.
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©tefano, ®ioi\ bt,
f.

©tobanni.

'2;abbeo ^Partoli in @tena 387. —
mait beu Somc^ov au8 388. —
§cm^nattar ton @. '']3aoto in ''infa

388; — im 3)om »on >£. ©einig-

nano 388 ; — in @. i'uca ju ©enua

389; — in @. gvftncc§co ju ^^3ifa,

SeBen ber ^. Sungftau 389. — 2(ttat=

feitb in @. mxd)dt? 391; — im

2)om bon @iena (@(an6en§6e!ennt=

ni§) 391
f.
— §immetfa'(}rt 2)iariä in

3Wonte).nitciano 392. — 3tüei SlUav-

bilbev für @. grance§co in '^perngia

393. — greöco in @. Stgoftino baf.

393. — @e6urt S^rifti bei ben @en>i

in @iena 394. 418. — (Sa^ede be§

^at ^ntbblico baf. 394. — Slnbete

Slrbeiten baf. 395. — 3?crfiinbigung

in ber 2(!abemie 396. — SKabonna

in tr. unb 2)Iabonna beüa 9Jotte

396; — in @. granceäco; im Ora=

torio <2. Sarto; in @. 3(ntonio ^n

2?otterra 397.

Sftlenti f.
grancegco.

Xebeäco ^^iero bi ®iw. f. '^ievo.

2;ongr)i
f.

grancc^co uub Sacoipo.

Suviu ©alevie: Antonio bet '^otla-

juolo 272.

33atbam6rini f.
granceSco.

S^aUa f.
^aureutiug.

33 e c (^ i e 1 1 a (Sotenjo bi ^^ietro) ^Broncc-

tabernafet in >©iena 21. — ©tatuen

füi bie Loggia 127. 405. — Sabev^

nafet für bag 0§))ebale; beßgt für

*©. ®omenico 127. — ©ilberftatuette

ber §• Äat^arina 128. - S^riftuS-

ftrttue im OS^^ebak 128. — @tatue

beS ®?aviano @ocino in ben Uffi^ien

128. — makx 402. — 5Bevfd;ieben

@emä(be für ba8 Og).^cba(e in @ieua

403. — Sedenbilber in ©. ©iotjanut

403. — S^fabonua in trono in ben

Uffi',ien 403
f.
- @. @. Saterina

uub 33crnavbino im ''l^al. )3ubbt. ;^u

©ieua 405. — iOlabonna bella SOfife-

ricorbia baf. 40h. — .^immetfa^vt

Wiaxi'd im 2)om t^on ^|>ien^a 406. —
SBiebev^ohtng in STlünd^en 407. —
iOJabouua in tr. in ä^alborcia 408.

— Saberuafel für fein ©rab 408.

5ßenebig, Ste^ntbUt, erobert bie öfttic^c

Sombarbet 4. — ateiterftatuc beS

«art. SoUeoni 114.

5Berrocd)io
f.

Stnbrea.

SBiUani
f.

pi^|)0.

5ßi§couti
f. Pil^^o maxut.

SBite
f.

Slntouio.

Sßittorto ©tjiberti 63.

33 Ol terra. Ttino ba giefole 99. —
Senov^o @0550{i30l. — 3)om.@]^ir-

taubajo 379. 383. — Sabbeo «artoti

397. — S3enöenuto bi ©nafta 419.

3 an ob i gjlacc^iaöem 301.

Banobi ©troj^i, SJJiniaturen 198.

£vuc£ vcu .'f.uncevtftuub & -pvieiS in Sd^jjig.



Jiturffe^lcr

5 3. 1 tiei ieit \t. jeij

5 ; 2 ; glovenj ft. gloten
12 not. 5 »eftaUungSbrief fl. SBefteUimgäbnef
16 3. 6 j nun ft. nur
75 ; 6 ». u. liei Salia ft. a?abia

86 :: 1=5 5 5Picbuctitoität ft. «pvcbiuctitjität

87 j 3 j = ; ein ft. eine

118 J 3 Iie§ @f)irtanbaio'S ft. @t)irraubo''3

124 = 13 = aftenaiffance ft. Sftenaifiane

126 ©eitenjaf)! lieg 126 ft. 26
145 3. 3 ». u. = SCageSgerüc^t ft. Xageälicf)!

159 ; 7 lie§ ©c^ulbbeiBußtfein, »evfjütlt ft. ©tlnilDbeanifetfetn rerbiiUt,
168 - 3 = bei- ff. bei

168 = 7 i n)eid)en ft. teilten

179 ; 9 ti. u. Iie§ bev ^»eiligen ft. bcu f>ciligcu

199 ; 13 i ; ; braunen ft. brauen
201 = 10 = = j (Sugen IV ft. Gugen VI.
206 = 7 lies geibeuSgejc^ic^tc ft. 2eibenge|d)icl)te

212 ; 10 ; ©c^ilberuug ft. ©djilberun
246 ; 4 b. u. tie§ aKüuDlerä ft. tWinbrcrB
264 - 4 ; ; ; g)loti»ierung, uub ft. 3ffloti»ievung uub
297 j 8 = = ; in ft. n
313 ; 9 lic? bellissimo ft. Wesissirao
330 ; 3 ü. u. lies ®ejd)icf)teii ft. ©efdjidjtc

353 ©eiteuäa^t ; 3.53 ft. 35
355 3. 15 lieS möchte id) ft. nicdjteic^

358 5 5 ; ein einftu|reid)eB ft. eine einftuferei^tS
3.59 ; 6 t). u. lies SebenS ft. Scb nS
373 ' 2 '. i - mag ft. amg

,'Öicvju fommt ncd) ein a}erfet)eu beS Sßf., ber bie 9Jad)rid)t über 2(gcftino uub Ottaviano
b';)lutcuio bi J^uccio s>ücimal @. 85 unb ©. 89 gcbrad)t ^nt.
















